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!8on bemüfafange bcrftmbfciig*
fetten in ^renffen.

Äite
a ©¥nblidj ifi bet Sflarfd) ber 9tu§ifcf>« $ap* ©oti ben

ferltdjcn JJtülfSööifer, rodele feie etnt>f

f ger Bf,t f° »>de 3roe>W unt> ®iber*cbett£fui>,

“ fpruefee »eeanlajfee f>at, feiner weitern^**

Ungewißheit unterworfen ,
unb bie t>on biefen

Gruppen bereits angefangenen 'J^dtiicbfeiten be*

weifen jur ©nttge, baß 3ßro Sftajcjiat
,
bie $at«

ferin After Duujfen , feji entfdßoßen finb, bie mit

ißren ^of)en SSunbeSgenojfen eingegangenen

Sßerbinbungen in ber ^fjat ju erfaßen. 0d)on
im 9Tton«tf) ‘SRap biefes ^a^resT lieffen £od)ff*

biefelben jiUbem ©nbe folgendes Diefcript, wet*

d)eö man gleicßfam als eine ei tt eines SJJantfefieS

anfefjen fann, an affe Sero an auswärtigen

jjofen beßnbltdje SKiniflerS ergeben:
)

£>a wir bereits feurd) serfebiebene (frHdrungen
an aßen ijdfen gnugfam $u eriennen gegeben

haben , wie unjufrieben wir über bie 21rt unb
Beytr.j.Br.<£efdMH.Ö. St SBeife
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sjBetfe ftnb , wie bec Senia pon SPreaffen unfere

f5unbeögeno(fen überfuBf, unb baß wir gefennen

ftnb, ihm, juttt Söejien unferer 21Biirten, «ine

mächtige ©iberfton ju machen ; fowoßen wtc

foicheS ^tee nicht aufS neue rcieberfjoUn. 2«
wir «bet unfern Slßiirten nicht anberS ®ct)(f«nt>

leijfen, noch ba$ Sciegeöfeuer öon ihren Staaten

abwenben fo'nnen ,M wenn wir bie Sanber bes

SdnigS eon ^reuffen gleichfaHS angreifen ; fo

haben mir fofort Befehl erteilet, juPörber(taBe

jbdoen feines SdnigreichS ju bloquiren, um auf

folcfje 3lrf aBe Üluös unb €infuf)re ber 2eben$«

mittel, unb felbft aBe £anblung nach feinen

Sdnbern , nach SriegeSgebrauch ju perhinbern.

SBtr befehlen bemnach aBen unfern SRinifferÄ

an ben auswärtigen £äfen, foldjeS bafeI6(f be»

fannt ju machen, unb zugleich anjubeufen , baf

wan nicht nur feinem ©cf)# weiter in ben

sjjreufiifchen J?äeen ju lanben eerflatten, fenbern

and) folche Schiffe, beren (£igentf>umer eS unter*

nehmen faßten ^reugifche Sruppen, ©efchuge

unb Sriegeöbebtlrfniffe bahin ju überbringen,

fogieich nad) ben SriegeSgefegen für «ine gute

gjriefe erfldren werben«

gufolge biefes Svefcripts würbe an bes $ertn

©eneralfelbmarfchallö, ©rafen pon ^praptm

(Spcefleng
,
bie Drbre auögefertiget, unberjüglid)

einen ^h^ feiner Gruppen nach ber Seite pon

(Eurlanb, mit Artillerie ,
Bagage unbAmmuni*

tion ,
marfchiren ju laffen, alle ©emeinfdtaft

mit bem ©ranbenhurgifchen ^reuffen aufyuhe*

hen unb bie 5>affage bahin burd) bas ijerjogthum

Gutlanb nicht weiter ju perflatfen, auch felbjl
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feine €ourterS burcbsulaffen. bi« SXugifdjen

$riegeSfd)iffe crgieng ebenfalls bi« Orbre $unt

ouSlaufen, unb es Hegen gd) fürs barauf ver»

fduebene berfelben in ber Offfee fefjen
, con roel«

eben einige wo»; ©ferne!, fPillau unb bem©ilanbe

J^ela freujfen , bie eiru unb auSgeffenben ©cbt’ffe

unterfuebten , if;re 3faf)men , kbnngen unb 93e«

ffimmungsörter oerjeiebneten, einige ipreugifdfe

von einem Jjwioen jum anbern ge^enbe unb mit

‘^aufmannStvaareu ober Sprooiftott »erfebenc

©dgffe megnabmen, unb fold)e nad) bem 4>ave«

von 9ie»al unb (Ironffabt jebieften. Kls fidj

unter anbern eines biefer 3tuftfd>en ©d)iffe voc
©ferne! felfen lieg unb ein ©ebroebifebes von
Dort abgefjenbes ©duff anljielt, fo febtefte bec

(Eommenbanf ju ©ferne! einen öffider an bere

(Eapifain beS 3fugifd)en ©cbiffeS
,
unb lieg beit«

gelben fragen ; ob er a!S Jreunb ober Jeinb

fdfjme, «nb tvaS bie etbfkbt fet), warum ec

auf Den baggen ^b^ 11 f.re«|e? ®otauf bec

SKugtfdje <£aprtatn $ur Antwort gab; „Ob man
.sfdjon bigfaüs in fPreuffen unterrichtet feprt

„muffe, weil bie $bftd)ten ber Äüpfecin allec

„fXeugen befannf genug rodre
; fo moüe erbodb

„nod> ausführlicher evf(Iren : tsie udmüd) nid)f

„nur feine., fonbern nud) ber übrigen 3?ugifd)en

„€ommanbeurs ‘t&efefge mit gd) brachten, bug
„fie ftd) aller Preugifcben ©cbffe, bie ge au*

„trefen mürben, bemdditigen feiten g nad) roek

•»cber erhaltenen Antwort, ber Gommenbant bie

$ * „€anoe
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„Kanonen ton Geniel bergeflalt rieften lieg, um
„aufoiie 3vugifcbe ©eftffe, Die ftcb tiefem fPiage

auf eine geroiffe 5Beite näftrn tourten , feuern

Su fonneu. 2£ud> Der «rtefwecbfel jwifeben

bepberjeitS Staaten tourte ebenfalls, toie Da«

Commercium, gefperret, unb Den ©orrefponbi»

renten befannt gemacht, bag bte 95oft über

SHemel burd) fPreuffen aufgehoben fei), hingegen

bie «riefe nach SBarfcfttu, Italien unt Den

öcfierreicftfcftti idnbern über STiictau unb Die

nach Den übrigen ©uropdifdten Staaten über

©d)weben unb Hamburg befbrberC werten fof«

ten; weldje ©inrid)tdng jeboeb furj tarauf toie»

Der gedntert, unb auf Die oon Dem Äonigf.

fPreugifcben fpofimeiffer ju Kernel, £errn ©on»

rabi, gefebegene «erficberung: ,>3)ag ter^of!»

„courS in ^reujjtfcben lauten bep affen ©on»

„jutteturen frepett unt ungeft'nberten lauf geiftg

„bemalten folfe“, Die Verfügung getroffen tourte,

tag, mit «epbegaltung teö über ©Sweben unb

jjamburg febon eingerichteten fPofkourfeS, aueb

bie g>ofl über SSHemel iften ©ang nach toie oor

toteber nehmen folfe. S)od) auch tiefe «erfü*

gung tourte fürj Darauf toteber geantert, ber

fPogeourS aus SKuglanb über ‘üftemef aufgego»

ben, unb afles bep Der erfieti ©inriebtung gelaf«

fett, tergeffaft, tag Die «riefe aus Siuglanb

ttaeg Den übrigen ©uropdifegen 1antern unb vice

verfa nur über ©tocfgolm unt ‘Jßarfdtau gegen

foften. Heftigen* tourte wegen oorgebaebter

«logua»
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^JMoquabe ber preufjifdjen Reiben nachffefjenhe

SDecfaration ju ©anjig bon betn t>afelbjj beftnb*

liehen 9vufjifd;eit ©ecretair bem ^errn ©tabt*

Präjibenten übergeben.

<£ä wirb hiermit ju jebcrmanS ^Sififenfdjaft

gebracht, tbelcßergeffaft bon ©eiten beö ißujjifd}»

^

an.jg

Äatferücben JjofeS aflbier befant gemacht wirb,

bat ohniangft 9iujjifd>*taiferliche ÄriegeSfcbiffe

ausgelaufen ftnb, t»eld)e bie Drbre haben, bie

jt'tfnfgt. freußifchen £a*»en $u bloquiren, auch

afle Ädnigl. sj5reiißtfä)e ©chiffe als gute $rifen

aufjubringett, fonft aber anbetn ©cftijfen, wenn

fle nicht jfriegeö * Slmmunition nad) Äonigl.

DJreujjifdjen jpaoen führen, eine frepe §ahrt nach

t»ie »er j« geffatlen. 23anjig ben33unii 1757*

^mgleicben liefjen 3hro 9vu§ifcf) = Äatferltdje

fOlajefiat tolgenbe Ufafe ju Petersburg unter

bem 5 fen 3unü publiciten: >

€lif«beth bie €r(fe K. thun hiemit funb,

tüelchergejfaft mir mit betn aufierffen Sftigfaßen

»ernommen haben, ba§ etlidje fo wohl bon un»

fern Uritirffyätictt , feon nu$l5nt>cfn , fo yitt

wobnen, nud) un£ tu SMenff unb OTicfyt

fielen, nüerljanb falfcfte @erud)fc wegen ber <m0*

lünbifdien ©taatSc unb ÄriegcSbegcbenbeiten

auöflreuen, aud) ungewöhnliche frflarungen

unb gan| unneretmte Urtf>etle Oiusufügen, unb

feldjeS mit befto grdfferee ©reifligfeit, je mtnber

btefelben 5Biflfenfd>aft unb begriffe babon haben:

achten berehalben fürno'thig ntittelfi biefeS uberal

befant ju machen, baS, faflS nach biefem jentanb

einige ®erüd)te auSbreiten ober erbichten ,
unb

über fothane fte gar nichts ange^enbe pelitifd)e

31

9

unb
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Ottb ftrit(ftä>Q?((!ef)enf>eiten feine Auflegungen
unb©ebanfen erffnen folte, unb wir baoon bt*

nacbrichtiget mürben, berfelbe unausbleiblich bie

äBürfungen unfeter Ungnabe ju gewärtigen habe;

gleichwie hingegen «in jeber, welcher hierunter

feiner ©chulbigfeit, bann feiner ^anbfhierung
unb33erricf)tung folgt,UnfcrS Äaifedtchen 5Bohl*
ttoflenf oerftchert fepn Job«.

Oh inbejfen gleich hie eigentlichen Q5ewegun»

gen Der SRujjifchen ‘Mrmee ju ianbe, wie auch

bie DrbreS, weld)e an beS ijerrn ©eneralfelb*

SWarfchafls , ©rafen pon 'Aprapin, ©pcellenj

«rgiengen, mit einer forgfaltigen £Borftd)t geheim

gehalten, unb hie Neugierigen haburd) in einem

fangen Zweifel erhalten würben; fo fonnte man
hoch aus aßen Söeridjteh unb '2fnflaften permu«

then, bah b!e SKu^cfcf)= Ä'aiferiithe @eemad)f

heftdnbig bep her $anb fepn, unb bie 2(rmee ju

ianbe ben Porfommenben Umflänben nach un»

fertfüfen feite. Nachbem enblid) ber non her

^aiferinn ^oniginn ®?aje(ldf gefd)icfte ©eneral»

fieutenant non 0t. Untres, unb ber bafige &au
ferlich* ^hnigliche ©efanbte, ©raf Pon ©flerhaft,

ben Operationsplan mit beS $aiferl. 3iuhifd)en

©ros# Sanier ©rafen pon s-8efechef, unb beS

Selbmarfchaflf ©rafen Pon ^iprapiu ©peeHenjen

eingerichtet unb hauptfdchfich bie 2Jbfurjung be$

pon ber 9rufii'fd)en ilmee burd) fohlen ju neh»

ntenben ®eges betrieben hatten ; fo lieh bergen?

^dbmarfchall Tiprapin bie erfle ©olonne nach

©urlanb aufbrechen unb begab fich nach SDJietau
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um f>afcl6fl baß Hauptquartier $u erridjfen.

$>,*e Kolonne beß linfen gluqdß markierte

bued) Baußf über^iepbant in©amogitien, unb

würbe »oit bent ©eneral iapudgn gefügret*

liebet* ^aniffp an ben ©ranjen jmtfdjcn Sur*

lanb unb ©amogitfen gieng biejentge, welche

bec iSert* Selbmarfdjall felbg commanbirte, unb

ber Herr ©eneral Sermor lieg ben red)ten S*o-

gel bet Tlrmee nad) SÖlemel vorrüefen ,
um bat

Selbjug mit'bcr Belagerung biefeß-Qrteß ju er*

bfhen. 3>n 2ggen 9Hap rücffc baß H«up^

corpß unter bem Qwmmanbo beß Herrn Selb«

marfd)allß unb SKitterß, ©tafen von ‘Hprapin

(gpcetlenf, in Itttgauen ein, wofelbg ftd) foldjeß

bet) ^amißfa lagerte, $)en 30g« traf baffelbe

bet) bem glecfen ®Iifd)futecf, ben 31 gen bet)

bem Rieden ©d)aw!e, ben 3ten ^unitbet) Stab.
*

jiwtlcfa, unb ben qten bep ©egabom ein, an

weldjem (extern Orte öcagtag gehalten würbe.

3;n$wifd)en waren aud) beß Herrn ©eneral k*

pud)inß (£rceüenf ben saften SÖlap ebenfalls in

littfjauen eingetragen, wo @ie bet) iinfow eftt

lager aujffd)Iugen,ben gegen bet) $lawan Stag*

tag (gelten, unb ben 31 gen von bort weifet

marfdjiereten. @e. ©pcellenj ,
ber JQerr ©ene«

ral4ieuteno u Heroen ,
bie baß Haupt »Qorn»

manbo über bie aüß ©tnolenßfo, ©tarobub,

©^ernigow tc. tc. in verfegiebenen ©olonnen auß*

gerüdte Qkvallerie unb über bie unreguUrtett

leichten Gruppen haben, befanbengtegbensogen

% 4 Ww
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SWat) mit ißrer Solenne io Seiten Don 5?owno,

unb entarteten bie übrigen unter ihnen jlef)cnöen

(Eolontie, ton melden biejenige , fe am weite»

jlen entfernt war, bereits ben 2ofien SOfai) ©rob»

non» erreichet hotte. £>er ©eneralmajor
,
©raf

SKumanjow, war inpifeben mit ben ©uiraßierS

unb einem ä?ufarenregimente wirfließ in 3Bill»

lomir angefommen
, fo baß bie ganje 'Mrmee

Anfangs ^unii beinahe betjfammen war, unb

bieglüffe Sföillma, ®ilia unb Siiemen um fo

leister paßiren formte, ba bet i?err ©eneraU

major ton SOianfeufel bereits oorher mit 4 3(n»

fanterie unb einem .^ufareiu SKegimenfe über

bie 2ßif(na gefe|et unb fein fager jenfeitS $orono

aufgefd)(agen hotte. 93on benen aus Stetai

mit 4 3nfonterie » Regimentern ausgelaufenen

©aleeren lief unter bem 27jlen Sttai) bie Sfiad)«

ridjt ein, baß felbige bei) ber 3nfel $upofa<3 auf

gunfh'gen 9Binb gewartet hotten, unb baß ftcf)

bie 55ombarbier‘©alioten unb ^rahmen an ben

(Eurlänbifcßen lüften befänben; imgleidjen, baß

ftdf> bie unter bes 5Bice^bmira(sfuis€ommanbo
aus 9ver»al ausgelaufene ©sfaber Kernel unb

fMflau fd)on wirflid) genähert unb bereits einige

IjPrifen gemacht hätte. Ueberbcm befänben ftd)

auch noch 7 Infanterie« unb 1 -4 iaren-- Siegt«

ment, nebjl 2000 ©or.ifchen ©ujaden, bereits

in ber ©egenb toon fibau, um j$u gebuchten auf

ben ©aleeren beßnblichen 4 Regimentern jn

hoffen, 3el(3e^od)te @aleeren»©sfabre war



9& ) O ( &
bie erffe, weldje bie Äiijlen beö Königreichs

§)reujfen erreid)fe unb ohnweit Sftemel 9000
SOfann ans kttb fefste, ju »eichen nod) 28000

SDfann unter bem Kommanbo ber ©enerals

S3raun unb $ermor flieffen ,
worauf pon biefen

truppen ber Anfang mit ben §einbfeligfeiten

gemacht, unb bie ©tatt SRemel ben 3offen

ijjiinii fo wofjl pon ber knb» als ©ee*©eite

heftig befdjoffen unb bombarbiret ,
pon ber Q3e=

fa|ung aber ebenfalls ein flarfeS geuer gemadjt

unb 2 SSombarbier* gramen in ben ©runb ge*

feboffen würben
,
ba fid)benn biefer fleine unb

nicht fonberlid) befeffigte aud) mit einer febwa«

eben $3e[a£ung oerfefjene Drf, ben 5 fen ^ulii,

mit Kapitulation ergeben muffe, bergeffalt, bafi

bie ©arnifon -ben frepen 2lbjug mit Ober« unb

llntet;©ewef)r erhielte. Ko muffen auch bie

©Inwohner bafelbff ber Kaiferin tDfajeflat ben

Kib ber treue ablegen. £>ie mit bem fPreufji*

feben Kommenbanten ,
^lerrn Dbrifflieutenant

pon [Rummel, gefdjloffene Kapitulation war fob

genbes ^nffal«:

i) «Birbber fo'nigli^^reugifcben ©arnifon in £«t>tiul<t

SRemel, welche jid) alO 6raoe Seute gewebref, ber ‘i?»
“ t- !t

Slbjug rtebff 5*tägigen 35rob jugeffanben, nach*

bem fte ftch Porbero fcbriftlicb reoerftret, wibet

3fjro Äapferl. SRajeffat aller Sieujfen, unb Sero

hoben SlHiirfen, unter feinerlep Scrwanb in

3abre«S<3rijt a £)ato }« bienen.

31 5 2)2luffer
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) ülujfet ben S3?ilitair» 95ebienten wirb bet 2lb$ug

nieroanben geffattet, fonbetnbiefelbentoerbleiben

in ihren »origen Beratern unb Verrichtungen

unter bem ho'cbften ©cbttß unb ber ©nabe 3h«c
Sapferl.^ajeffafi. laut bem bereite ihnen geßem

iugefcbitften eierten «Pnncft.

3) SieDfficierd faßen ben freien 2lb}ug mitif)«»

öBeibern haben/ unb ben außgehetenen SSorfpann

hefommen. i .

4) Sie Sonigl. «affen, foftiel ihrer in SRemelffnb,

unb roaß an SKegtffrafuren »orfjanben, faßen

3hro Slugifcbfapferf. 5)?ajeßdt ©affen anheim.

k) Sie ©arnifon, unb aßeß »aß gegenwärtiger

Kapitulation zufolge ben frepen 3lbjug |u genieß

fen h«t, foß folgen hiß ßhnigßberg ohne ©chwu»

rigfeit haben.
.

.

. .

) Sie ^lunberung ber ©tabt wtrb fetneßroegeß

»orgenommen werben.

7) «Huch wirb biefelbe in ihren Rechten nnb ©erecp»

tigfeiten erhalten werben.
.

s) Sen (Einwohnern abelichen unb bürgerlichen

©tanbeß wirb ber ruhige S^eftß ihreß €igen»

thumS, unb aßeß besjenigen, fo fie tn ihren

Mülern, Speichern, Äellern, ober bep anbern

Särgern in ber ©tabt in Verwahrung gebracht

haben, unter biefcr Vebtngung »erfkhert, ba§

unter folgen Effecten feine Äo'nigliche pber ber

$rone «Jkeuffen jugehörtge ©adjen »othattben,

noch »erholen werben.

q) 2aut bem bereift gefiern ittgefchirften 4fen IjJunct,

hat bie ©tabt ficf> auf 3hro Sapferf. CKajefiat

Slüerhochffe ©nabe unb ipulb jit »erlaffen , unb

fclchemnach eoriBranbfchaßungftch gefiebert jn

halten. „ .

'

io) Sw ©tabt unb Veffung wirb mit regulären

%> uppen befe|et,ohne 55efch»erbe ber (Einwohner.

u)Ste
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11) ©te ©cifffidje unb $tebtger bet)ber Stefigion,

tragleicben ©cf)ul*S$ebiente, unb waef fonft juc

$ird)e geMret, foß in biefer (Kapitulation mit

einbegriffen fepn.

12) ©er @otte$bienf! foß in bepben Suffjerifd)en

unb einer Siefotmirten jfirdje ungehinbert frei)

unb o'ffentlicb gebalten werben.

13) 910e$/ wa$ ben brepenÄircben eigentümlich

äugefroref, wirb ihnen ungefrdnft unb unbefch&>

bigt gelaffen.

14) ©ie Stoffen auf Siiga, Sieffanb, $dnig$berg

unb SSerlin foDen wieber bergefteflet werben.

Sefonberer Strticul.

58ot aßen ©ingenwirbbarauf feperliebf! be»

ftanben, ba§ »on ber auÄ* unb abjiebenben @ar»

nifon biefer SSefiung einem jeben 3)?ilitair* 55e«

bienten burd)au<? frepfleben foß, nid)t aßein bie

S’&nißl. fpreu§ifdfe j?riege$* unb €ieil»©ienfte

gu quitiren, fonbern audj ein (Bewerbe würllid)

|u erwählen/ unbßd)inbie3iufjifd5e(
oberanbere

benachbarte ©täbte nach eigenem (Befaßen ju

etabliren ; wie nid)t weniger foß eon befagtet

©arnifen in Slujjifcb • Äapferl. oberberer mit

biefer SJJuiffance ira Sünbnif? ßebenber hoben

gpäcbte Striegel« unb @i»il»©ienf!e ju treten,

unbjld) ju engagiren, einem jeben unbehinbert

unb uneerwef)« fepn unb bleiben.

Tluf biefem SOiarfdje nach $)miffen , hatten

bei 5Ku§ifd)^aift'rlidjen gelbtnarfchalte, ijerrn
®<u)!fe|e-

©rofen von 2fprajrin ©peeflenj , folgende fccf;S

fSRanifeffe publrciren (affen

:

3cb €nbe$ Unterfchriebener, ©eneral, $0?ar*

febaß 3bro Äaiferl. sSÄajeftötaflerSKeuffcn, com.

roanbirenberßijtf.fGtM&Uu Sanbeald ju2ßaffet

betet
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txrer jum 35epfianbe ©ero SIDiirfm befiimntfe«

gruppen, Sittter ber ©t. SlnbreaS unb ©t.

SUejcanber . üie»Sfp Drben ,
Obcrff * gieutenant

beö@arbe9legiment« eom<Sorp$ ©emenop^i),

etfP^n 24>r«jcitt, fuge hiermit Äraft btt

Ben befagter3hro Kapferl. empfang«,

ntn Drbre unb 33ollmacbt feberraann , fo biefeS

lefen wirb, ju »#n: _ .

Da eine bloße Slngabe, a« cbShrogflaieß«,

bte Äaiferinm’Sdniginn, unbillige Slbftchfen bat*

ten, ©r* fonigl. «preußifdien «SRajiefiit «in ju#

tönalid>eä Siecht ju fepn gefdiienen, ben Krieg

in ©ero ©taaten |u jtehen, um bie €rb f Sanbe

©r. SRajefidt, beS ÄdnigS eon UJcblen, mit

einet jabireichen Sirmee ju Überheeren , unb fich

bereu 5kjt& an$umaßen, ehe man 3fjnen b<*

minbeßen SBiberßanb getßan, noch Auflagen

ben geringßen Slnlaß gegeben, bie einmüthigen

gteunbfchaftS = unb SSertheibigungS * Vertrag«

nach bet allgemeinen Äenntniß aber }»ifd)ett

3bro Sapferl. SDiajeßüt, meiner ©urd)laud)tig«

ßenSRonarchinn, unb ber jwe» gebad)ten ange»

griffenen fjüfe belieben ; fe »irb fo»oßl bieSMl»

ligfeit, al$Sioth»«nbigfeit benfntfchluß red)tfet«

tigen, welchen 3hro ®* a jefidt gefaßt haben, ihnen

©ero truppen ju jg>ülfe ju fenben, unb beren

SOiarfch burd) fohlen einsurichten. €| bleibet

mir bemnad) nichts übrig, al$ baß idf S« w»

fennen gebe, baß auf einer ©eite 3hro jvaifetl.

?Najeßdt überzeugt ßnb,baß ba$ Äbnigreid) unb

bie Keeublicf «Pohlen fowoßl »egen ber §reunb<

fd)aft, als »egen beS jwifchcn bepben £tffen beße*

henben guten 55erßanbnißeS, unb »egen beSSln*

theilS, ben 3ßro Äapferl. ®ajeßüt an allem neh*

men, »aS beten SSoßlfepn unb SSottßeile betriff,

fo wie auch »egen ber Slegierbe ber Üiepublif,

bereit
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bereit <?ifer für ihren $6nig in einer fo wichtigen

Gegebenheit jujeigen, ehnefich bem 5)Jarfcb bie»

fer ^ülf^lruppen entgegen |u ließen, fte um fo

bielmehr ©orgfalt tragen »erben, ihnen aßen

auf ihrem $?arfch« nbthigenGeplianbju leigen.

Slnberer 6eif« habe ich bie auöbrücflicbfien Ge»

fehle, bie meinem Gommanbo oimrtraueten

gruppen btelirengjie?Diann«jucbt beobachten ju

lagen, unb auf feine aßeife einige ©emafthdtig»

feiten ju erlauben, jugfeidff aber auch aße« ju

bejahten, »a« man braucht, bamit ber SRarfch

ber Gruppen 3hr <> 5J?aie<idt felbß biefer benach»

barten Ufation jum Geweife 3hro 28ohl»oflen«

bienen möge*

3ch €nbe« Uftferjeichneter, tc. tt. thue hiermit

ju »iffen

:

Sa einige Unter«£)fficier« unb ©otbaten be»

fagter meinem (Eommanbo anperfrauefen Kap«

(etlichen £ülf«» Gruppen ihren €ibfch»ur unb

ihre ^fließt »ergeflen ,- unb auf ihrem aSarfcße

burch ba« Königreich fohlen unb ba« @ro§*

^erjogthum Sittßauen entmichen, auch ftch, be«

ergangenen Karbon« ungeachtet, nicht »ieber

eingefunben; fo erflare ich burch gegen»drfige«

SDTanifeli Port neuem unb jum aßerlegtenmale,

ba§ biejenigen, »eiche (ich innerhalb 2 üJionatett

bep ihren Dberße» ließen, edßige Sßergebung

ihre« Gerbrechen« erhalten , unb al« treue Utt»

terthanen 3hro Kapferl. 2D?aje(idtangefehen»er»

ben foflen; ba man hingegen biejenigen, welche

»iberGermuthenauöbleiben, al« Gerrafßerbe«

Sßaterlanbe« anfefjen, unb fie al« folche ohne

einjige ©nabe nach ben Krieg«? 3lrtifeln auf«

fcharffte bejirafen wirb.

3hro



3?jro fertige SJJajegtf f wollen über biefet

bag oie <Pob(ntften, ober anbere Untertanen,

weite fit eitieß ÜUugiften ©eferteutS bemüt*
tigen, unb ihn an mit ober ein«n anbcrn ©enerat

unb ©bergen liefern, alfofort eine Belohnung

»on 15 'S.balern empfangen fallen, ©iejenigett

aber, bep weiten man SXugifte ©eferteurö ftn»

bet, ober bie folte »erbebien wollen ,
wirb man

uat bem ÄriegtSHette al$ 3Serle|er ber freunb»

ftaft* Unb natbatiit«» ©efege begrafen.

3t €nbe$ Unferjeitneter, tc. Je. matt
bannt t

§ßenn jemanb »on bem «Wilitair* ober <£i»ils

©tanbe, ©olbat, Bürger, Omaner, gabrican«

ten, fnrj, »on weitet ijlrofegion ober Steiigio«

er fep, weiter gejroungen worben, fit in bett

j}reugiften2anben ju fegen, ober in be$ $&ttg3

©ienge ju treten, ftcf»ben ergaunhten Abgaben

unb berbefannfen gewaltfamen ^ärfe entheben,

unb fit in ben an Üvuglanb granjenben ,
ober

anbcrn Sanben nieberlajfen wellte, um aßb«

unter einem milbern Slegimente in grepbeit $u

leben; fo foll ihm folteä nitt nur erlaubt fepn,

fonbcrn man wirb ibm aut btetju allen no'tlji»

gen SSorftub leigen, bag e£ alfo einem jeben

frep geben Wirb, fit einen Aufenthalt juerwab«

len, unb fein ©eroerbe nat SSiöfübr 511 treiben.

5Bie eö aberbenenienigen,bieimÄriegö«©ienge

geben, unb bie gt gerne bem barten gwange

entgehen mdtten , oft an bem no'tbtgen Unter,

halte fehlet t fo wirb hiermit beteuert, bag jegli«

d)er »on biefen, weiter gt bep meiner Armee,

ober ju Stiga unblSePalmelbet/unbgehlriglegi»

timiref, nitt allein * 5 Stubein empfangen, fon«

bem aut bi« piepe SÖJahl b«&*n foß, Svr»eg€*

K2Z
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ober @eil«£)ienfte ju nehmen, ober auch alß

eine (prieatdperfon $u leben, je naebbem eß fid>

für feinen ©tanb ober feine SP rofegion fd)icfet>

Wie ihm benn bep ber frepen 2le(igion&Uebung

erlaubet fepn foß, ftch in Sieflanb, €(!^lanb, $k«

teröburg unb SRe^fau ju fe£en, ober and* auf#

ferfjalbganbeS ju geben, in welchem ledern gafle

man ihm aßen no'thigen SSepftanö leiden wirb.

3<f) Unterzeichneter, jc. ic. tfjue funb t

Sera ganzen (Europa ftnb bie Sractaten ber

greunbfehaft unb ber wechfeläweifen SJertheibi#

gung, welche feit langer geit zroifeben 3bro
sftajeftaf, ber Äapferin eon Scuglanb, 3hr®
SERajeftdt ,

ber Äapferinn Ä&niginn eon Ungarn
unbSSo'fjmen, unb ©r. SRajeftdf , bem Äonige

eon (Pollen , @burfürjfen eon @ad)fen , befte*

fjen, fo wie ber (Einfaß bed Äo'nigö eon SPreuf»

fen in bie ©faaten bepber 9Jidehfe, befannt. €S
ftnb auch bie in ber golge gefd)eb«nen 3iequifv

tionen fo notorifd), ba§ fte felbft3hro Äapferl.

SSRajeftat bad SRcdjt geben fonnten, mit aßer

SSißigfeif, Jur Sertheibigung ber zmep fjüfe, ®r.
SJünlgl. SOiajcfldt eon $preufjen ben Ä'rieg $u be#

dariren. 2ßad)bera man aße nur erbenflidje

grafte angewanbt, um ben gänzlichen 2lugbrud>

beö Ä'negöfeuerö ju eerbinbern ; foborniren fid)

bod)3broÄapferl.3Rajeßat nichts beftomenigec

für bad ©egenwärtige, 3hten fo unbißig ange#

griffenen Slßiirten einen mächtigen QJepftanb |u

Jeiften, unb eine Sieerflon in bie ©taaten be$

Königs eon SPreuflen ju machen. 3?iemanb,

«IS biefer (Prinz, ift eS, ben bie unparthepifche

SBelt für, ben einzigen Urheber beS gegenwärtig

gen Sfriegcö ernennet, unb welchem man aße bö$
UebelwnbbieUnglwcfSfaße jufchreiben barf, be-

tten
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nen biefe Eanbe unb beren ©nwofjner auggcfe§e
»erben.

3ch Hnterfchriebener, ic. «. mache ju wiffen:

Sa ffch eine fef>r befrddjtltche 3lrtja^>{ cot!

Untertanen 3hro Sfajefldt, ber^apfcrinn aller

Sieuffcn, fo wie eg befannt ifi, in bem Sienfie
unb in ben Staaten beg Ädnigg con Spreuffen

beftnbet , unb eg eornebmltcb ben gcgenwdrti«

gen Utnlmnben auf feine 2Beife jutrdglid) ifl,

baß ftc langer in befagtem Sienft ober Staaten
bleiben; fo werben alle Unterthanen 3&ro 3?an*

fcrl. 53fajeffät, fie rndgen ficf) enfweber in 33?i*

lifair- ober @ioil=Sienfien ben Sr.SWnig(,<Preuf»

ftfchen SSRajeßdf beftnben, fte mdgen ftch entwe«
ber in biffeitigen Staaten niebergelaffen haben,
um alg fparticulierg $u leben, ober nach ihrer

JReigung, auf Drbre, ober mit 25eroiffigung bei
Svugifcb j?anferlid)en jjbofeg bal)in gereifet fepn,

turch ©egenwdrtigeg aufg ernfllidjffe unb nach»
brücflichfie benachrichtiget, bie Äo"niglidj*SPreuf»

fifchen Sienßc unb Staaten fogleidf ben helfen

grfeijung ju cerlaffen, unb ftcb ohne SJerjug in
bie Staaten 3htcÄanferf. 93?ajefidf, ihrer ange»
bohrnen Soucerainin, ju cerfügen, §u biefem

gnbjwecfe- werben fte fid) ben m * r angeben, unb
fie fdnnen in biefem gaffe affeg Schuheg 3hro
Sanferl. 9J?ajefidf gewärtig fenn , welche nach
ihren Qualitäten unb SSerbienften für fte forgen,

unb fte befdrbern wirb.

3ch Unterjeichneter, te.tc. mache hietnif 6efannt

:

Sa bie Urfad)en, welche 3hro 93?ajefidf, bie

Sapferinn affer Steuffen, meine affergndbigfie

Soucerainin, bewogen haben, mit Sero 2lrntee,

welch« in biefeg £anb gerüefet, bem Ädnig con

fpreuffen
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spreuffen eine Sibeegon ju machen, bereite burcg

ei» 50tanifcf? »onbfefent i757gen ^agre befannt
gab; fc habe *cf> für notb»enbig erachtet , allen

betten , »eiche in biefem 8ar.be angefeffe» , »e$
©tanbeg «nb ißrefegton ge auch fep» mögen, bet

fannt ju machen-/ baß, ba 3f>ro Äapferl. Sföa#

jegdt feine anbere 2lbfid)(cn hegen, a!ö bieder#
binbnng ju crfufle«/ »e£d)C ©ie mit Sero fyofyetl

SlÖitrten contrabiret haben , um benKönig »ott

«prenffer ju ndt&igea7 bag er benfelbeit eine ge#

redjte ©euugtbuung unb pccportionirte ©djab#
loßf;a!tung wegen beö Unrechtes unb 23erläget,

fo fte burch ben ©nfad in ihre Staaten erlitten,

»erfchaffe, unb ba ©ie ju gleicher Seit fef>r ent<

fernet gab, ben SJepfpielen ber unauölöfchliche»

©raufamfeit biefeö ^riujen ju felgen, bie drin#

»ebner, »efdjegch mit nichts , alö ihrer !}Jro#

fagton, unb »ocnebmUd) mif bem Slderbau bet

fchdftigen , angatt ef»aö ju befurchten, »iel#

mehr atleö ©d)it|eS, »eichen bie friegö#3iai#
fen unb bie Umgdnbe nur erlauben mögen

,
ge#

»drtig fepn fönnen, 5S?an »irb hingegen wibet
btejeuigen nach öder ©djdrfe ber Kriegögefefse

»erfahren, »eiche bie Sßaffen ergreifen,' ober gj#
re SBobnungen unb ihr SSaterlanb »erlagen haben.

hingegen liegen bes in bem Königreich 5>reuf-

fen commanbtrenberi König!. ©eneralfelbmär#

fchallö, ^»errn »on^malbQjpcelfenf, folgenbe

^Declaration in @i\ König!. Üftajegaf Slafnnen

befannt machen

:

<£Sig3ßelfbefannt, bag ©e„föntgf • Stta/egdf 5W#igli<*

.

»on^reugen, nach bem ©epfpiele ihrer gler»i|r< ipreub.öe

biggen SBorfahren, rea'btenb ihrer ganzen 3te«>e.' ,

»evtrs.Kr.cSefdMlI.Ö. S5
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f^nb unter»

nurameneit

fetnMic^en

mmt*

rung, s«m befonberen Slugenmerf tfitit, ft* Me

$reunbf*«ft beßmugMapfetl. $»fW ju w*»

fiebern, unb biefelbe auf alle mbg!td;e 3lr( unb

gßcife tu unterhalten. @te haben auch baß i>ec-

««uaen gehabt, mit bet .je&ttegierenben Äatferm

Diele nadjeinanber folgenbe 3ahw ttt bera engw

ffert guten Vernehmen ju leben, btßbte befannte

fibelgefmnte .ödfe, enbli* Mittel gefunben, felbi#

«ee burch ihre heimlt*e?0?ad)inotionenju unter#

bredjen, unb eß bah*« P bringen, ba§ b;e öe#

fanbten eon bepben Seifen jurücf berufen, unb

Die (Eorrefponbenj aufgehoben worben. So
fdimersl'-d) nun biefeß Sr. Sontgl. SRajefrat.ge-,

fallen, fo fehr haben fte ftd) nad)h«ro bemühet,

afleß tu permeiben , waß baß 9Ki§oergnugen beß

sjtu&fd)# JEagferl. J&ofeß »ermehren fönnte, unb

felbft ben benen gegenwärtig enfjtanbenen im#

«lörflidjen Äriegeßunruljen, haben fte alle ihre

(Sorgfalt bahin angewenbef, um mit befagtett

Siu§!fd)< bäuerlichen £efe in feine 3jJWterungett

ju gerathen, ob ftegleid) bie gerei)te|ieSef*mer#

ben gegen benfelben gehabt, unb eö SBeltfunbig

iff, baff ber 5Bienetifd)e £of/ felbtgen in fern ge#

fdbtlicheß «orhaben, gegen ©e. fonig! $?a|e#

ftdf mit einjuffochten, unb ju einem Wed&me
feiner e^röei^tgen 21&ftd)tett, ju gebrauten

touft. Se. Sfonial SRaicffar haben oor ber gan#

Jen 5ßelt mit unwiberfpred)lid>en 5ßewetfftl)U#

mern ba' gethan . baff fte ju benen ,
gegen bett

©ienerifd)en foWohl, alß ©dd)fud>en £cf genom#

menen sföaaßreguln , burd) baß eigene getragen

biefer -£»6fe gen&htget worben ,
unb baß ftejeU

bige lebiglid) p ihrer SSertbeiMgung ergriffen,

©ie haben ftd) »ielfdftig erbothen, bie SBaffen

nieberju legen, fobalb ihnen nur gehörige St#

therhtit btrfchaffet würbe, ©ie haben aud> siw
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gleich bie funfigriffe gejefgef, burd) Weld)e man
ben Diußifch* Äaiferl. J>of in einen SfHan »erwi«
cfelt, Weid)er ber befannten Robert ©eberifutigg*
arf ber fRußifchen .ftaiferin $ttafefidf, gdnjitd)

juwiber ifi, unb wefdjeu fte gewiß »erabfd)euen
würbe, wenn bie SIBahrheit $u ihrer felbfi eigenen

©nftchf gefangen fdnnte. @>en baburcf) haben
©e. Ädnigt. dJtafeftdt, fyoifygebadjter .ftapferm,

genugjame ©rüstbe an bie $anb gegeben, um an
bem gegenwärtigen Kriege feinen Sintfieif jn
nehmen, unb ftd) mit großem Siedle, ber ©»
fullung foicher Serbinbungen ju entziehen, bie bet
SSienerifdje J~>of offenbar, ju feinen unerlaubten
9l6ßd)fen mißbrauchet- 3a, fte haben, eben
biefer fjkinjeßin, bie Wittel bargebethen, ba3
Ärtegeöfeuer, ohne ©chwerb/ßreid) unb auffofdje
5Mrf unb 2ßeife, ju bampfen, welche ba$ Stuben*
fen ihrer Üiegterung, bep gan| €uropa unßerb#
lid) gemad>f, unb 3hl'o einen fo oief bauerhafte*
ren Svuhm erworben haben würbe . ale fit öurch
bie großen Scräheüe ber Waffen niemahiß erhalt
fen fann. ©e. dvdnigf- fffi'afeßdf muffen aber
mit Sepbwefen erfahren, baß affe ihre®dßig«nj
«nb aöe ihre Bemühung, um mit brmüiußifcben
Reiche in grteben ju .'eben , »ergebene angewanbf
iß, unb bie 3nfrigtten ihrer geinbe enbfich bic
JDberbanb behalten, ©ie fehen, baß fcer&ußfche
^apferf. ^of aöe üiucfftcht einer guten greunb#
unb 3?a<$barfd)aft fo wohl/ alß ber mtf 3hri»
habenben tgünbmffe bep ©eite fefet, urtb mit
^aßining bed Serritorti einer fremben ®ad)t,
wiber ben SBiöen berfefben,uribwiber afied,waS
bie Sracfaten bagegen mit ftd) führen, ihre ffanbe
feiublid) angreifen faßen, unb an einem Äfiege
fflnthetl nehmen wiff, ber 3hro Pen ihren $«tnben
abgebrunge« worben. S5ep folgen Umßanben

SB a hieß*
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Mei6t ©t. Röntgt. sSKajeffdt nicht* Wetter übrig,

ofö baß fie Me 3hro »on @oft r»«>'el)ene pfad)t

aebraucheti , unb &u einer rcd>tmag{gen S)cfe. fti?«

fthreiten, um it>re Untertanen ju fd)u|en, unb

einer untedjtmaffigen ©ewalt gefcoitg tu begeg*

nen* Äddbffbtefelben werben fcabei) bte Siegern/

welcbe unter gefitteten 33&fern mitten im Kriege

gebraud)!ich finb, niemals auffer benJhtgen

fefeen. SSBenn aber fclchee, wteber beffereö fr fett

unb SSermut^en , eon benen Siufftfcben puppen

«cfcbeben, unb oon fettigen in ihren ganben ©rau*

famfettea unb ungerodhnlid/e ©ewaltfbat>g?«ten

ausgeübet werben foltcn / fo wirb ©r. Äonig!.

sjjjajeffdt nicht ju rerbenfen fetm, wenn fte tn

©ad)fen, webiefelbe b^je^c, wie manntgffch be*

fannt, b«e fcbarfeffe Sifciplm unb $0;annff,$ud)f,

mit forgfaitiger Sermepbung aßer ejccefie »on

ihrer 'Urmee beobachten laffert, »tber tßten 3Btl*

len unb Steigung, f>bann Siepreffalien gebrau«

<hen, unb mit ben ©acbfifchen |3roütnjien unb

Untertanen, eben fo umgehen muffen, wie benrn

ihrigen begegnet wirb. Uebriaenö werben ©e.

®6nigt. sfliajefidt nid)f ermangeln, ben Ungrunb

berjemgen Urf'acben, beten bet Siuffi'ä)* Jw»«r[.

ft
f ftd) bebienet, um feinen fei« Micher' 2! gnf

tu rechtfertigen, miteheften ber ganzen 9Beit uoc

Siugen ju legen , unb ba fie fiel) in bem S- U einec

abgebrungenen Sfltbwebte beftnben, fo tonnen

fie mit 3a»e' ficht hoffe«/ baff ßet @otf ber Jjeer*

fchaaren ihre geredtte SBaffen fegneti , bie unge*

rechten *Hnfcf)!dge ihrer fteinbe jemiebten , unb

3hro gegen biefelbe frdftigen 5£eyflant> perletbetl

»erbe.

(£$ war auch notier fchon toon bem Qünglt»

fihen ^ofeeine »om löten ^unti batirteX)ecla»
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rnfion nncf) Petersburg abgelaffen worben, beren

wefentlidjer 3nfia!t baf)in gieng

:

£h§ ©e. 0ro$6riffanm<cöe sötajefTdf eermöge

ber jt»ifcben ©ngelahb unb SRefccu fo la-ge ©roebrtt#

3abre ber gebauerten g: eunbfcbaft ftcb gefcfemei **"J“£|*
feit H ten, ba§ Stügifd)* Sattel, SM^SSSSJ.
ihre 5D«bung«ti gegen bie Äömgl. eugifeben

©faalen ntd)f jur SUueubung b tagen würben

;

tmbbög©e. @rosbtittannt’d)e©ajcgat »erwöge

eine« mit Preußen er id) eten $ractat£, roooen

man bse tSöpep bepfugte
, fiel) ocrpfüdjtet breiten,

baß biefer frone ju beherzigen nnb mit

i&r gemeinfd)ttftl?d>e ©ad)e j« madten, unb habet

geh, »iews'bi mit 2Se brug, gerrötl)ig?f (Affin, He
jf)anblu g ber preufifdjen Untertbanen im ’Tal*

tifd>en SReete burcb eme bapin objufenbecbe

glofte ju bebecfen, im gaH 3bro SRngifd)? Äai*

fe liebe SDiöjefidt bie Pmtgifäjen Jpdoen ju Ho*

quiren , u b Gruppen nad) ben Kö* igi. Jprnrgt*

fdjen ©taateit ju beorbern fortjd&ren würben.

Bep tiefen Umfidnben lieg man es in bem Ko* ©egernm*

titgreid) Preugen an allen möglichen ©egenan

galten nid)t ermangeln. Des bafelbg en ©)ef
"

tc

commanbirenben ©eneralfeibmarfcballs ,
jjerrn

pon iegwalb ©reellen j, waren bereits ‘MiiogangS

^Iprtlls »on Königsberg nad) ben ©urldnbifdjett

©rangen aufgebrodten ,
unb gatten mit ber in

erwähntem Königreiche befmblicben 2lrmee baS

jwifeben Stemel unb Digit abgefiodjene lager be*

igen <

5Rat) bezogen ,
um auf bie Bewegungen

feer Öfugifd^Kapferlidjen Tlrmee in guter Ber*

B 3 faffung
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faffung ju fepm ©e&ad>tc ©eine ©pceüenj m[}“

men Dero Hauptquartier ju ^n/lerburg. lieber-

bem würben auch Di« @mt>of)ner fo mof>I $u

3>ferbe a!ß *u täglich in ben ©3affen geübt,

Die SSBaüe unb ©raben außgebeffert, unb Die er-

lern mit (Eanonen bepflanzt, aud) (jierna,cbfl Pon

ben Gruppen ein (Sorbon oon ben ©rängen ©a=

mogitienß biß über ©lerne! gezogen. 3in gan«

jett knbe ergt'eng ber ‘Vefehh afleß ©ilbergera*

tty auö ben Kirchen in ©id'er^eit ju bringen,

unb an fratt helfen jinnerneß ju gebrauchen,

©(litten unter biefen Verfügungen ereignete eß

ftd>, baff ein gewiffer Kötiiglid)er Vebienter ju

tpiüau p!6
(

ilid) in Verhaft genommen unb ge-

fcbloffen nach Königsberg gebracht würbe, weil

ficb berfelbe mit ben SKuffen in eine heimliche

(Eorrefponbenj eingelaffen, unb ihnen bte ©e-

genben an ben fPreujüfdien Küffen, wo bte kn*

bung am fügfidjjien gefchehen fonnte, genau be-

zeichnet hatte. Die aus f)reuffen unter bem

7ten 3u!ü eingelaufene Veridjte melben ,
bajj

beß Herrn $elbmarfchaf!ß »on lehwalb ©pce!i.

mit ihrer 2irmee noch ben ^njlerburg flehen, um

bte HauPtarmee unter bem SXu^ifrf? * Kapferü*

d)en gelbmarfchaf! , Herrn ©rafen oen Tlprapttt

bte ftd> ben f>reu§if^en ©rangen nähert, 5«

beobachten, unb ob ©te gleich ©lerne! nidjt hät-

ten entfefen fonnetr, ohne baß innerjle beß Ko-

mgreichß ju entblbffen ,
fonbern bielmehr biefe

©tabf nebft bem an bie ©ee ftojfenben fdimalen

©trich
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©trieft Sanftes nftanftoniren müfTen, fo batte«

©ic ftod) ein (Eovps Gruppen unter ftem @om*

matifto ftcS JQerrn ©eneralmajors pon$ani| ab«

gefenftet
,

ftem weitern ©inftringen fter iKugifd)«

^anferlicften ijßoifcr Pon fter ©eite pon Stemel

©ml)a!t ju tftun. Dielen. Sftacftricftten wirft bep*

gt-fü tt ,
ftap fter SKugifd)= tapfer!. ^el&marfdtatt

ftem $önigiid)en iPrcugifd)en ftabe roilTen Jaffen r

wie er nieftt gefiatten würfte , ftaft fiel) ftie SSauer«

geipafnet auf ftem Sanfte fünften lieffen ,
unö ftajj

folcfte im Sßefretungsfall einen (d)led)ten iof)«

ju erwarten haben würben. 91afft ftenen ju Kn»

fange Kuguffti eingegangenen Berichten ftabett

fteft Die 9vu6tfcften Gruppen aueftfter ©taftt Xilftt

unft ©umbinnen bemäefttiget unö es wirft $ugleid)

folgenftes pon einem oergcfailenen ©cftarmufel

aus ftem fPreugifcften Hauptquartier bet) S3elau

unter ftem 3 ten Muguft gemelftet:

©er Herr Dberfie pon StalacbowSfp erhielte

ften t(len biefeS SOienatS bie Siacftricftt, baß Ul

fJi'ebubcjen unb ber ©egenb bie Sofaquen einge#

fallen waren. Um folcfte auf ufueften, würbe«

200 ijjfe be commanbiret. ©ie batten (teft aber

fcft tt 2 ©tunbea weit juruct gezogen; unb uns*

feee Hufaren fanben Por bem Dorfe .pmele«

bie feinblicften ©renabier a Cheval unb Sofaque«

bereits aufmarfeftiret fteften ©ie erwartete«

unö mit Contenance, rueften ein paar too ©eftrifte

por, fftafen eitge©d)fiffe unb fingen an mit bent

(inten glugel burd)S Dorf ju bepren. Der

Dber(le pon SRalacftowsfp attaquirte fte nutetm*

35 4. 9e*
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gen 7o$f«rbett, warf fte über feen Raufen, »er*

folgte fte big burd) ÜRifutfjelen ofmweif $atfe*

«au unb »erlöse nicht einen einjigen 5Ü?anti fon«

bern erhielte nur einen ffarf unb 3 leid)t 9Mef*

ftrte, wie be.m <md> ein fßfetb geedbtet unb ein

«Paar »etwunbef würben, hingegen finb »cm
geinbe 2 Lieufenantg unb 73 ©.meine, woran*

ter einige Kofagnen , auf bem spiafte tobt gefeite*

len, unb 26 Sfltfann, wo»on aber 2 gleid) ge«

(lotben unb feie übrigen , auffer einem ,
bleßirt

ftnb, gefangen genommen. Sftad) berfelben Slug*

fage bat ber geinb, unter Komntanbo eineg $01a*

jorg la 9tue,*aug i6o@cenabierg a Cheval unb

ioo€ifagttel6e(f«nöen. £>urcf) Pattenau fol*

len fte 7 2öagen » >H QMeffirte unb einen SJJajoc

ber an feinen SäSunben gefforben ,
gefiibret f)aben.

S5et) liefern erfie« fleinen Choc f)at ftd) ber ^>etr

Dberfie augnel>menb burd) feine guten £>ifpi'ft*

tfo äeß unb tapfere Slnfäfjrung , unb ber SOÜnjot

. »on 33eufi, Lieutenant »on 3febom unb Komet

Äopfa, »on 9iuefd)tfd}en, unb»otn$l?alad)owg*

fpfdfen Regiment feie Lieutenantg »on Sebntae

unb »on Kollag, unb ber Körnet »onScrg, befon>

berg, wie aud) bie ftbrigen Herren Ojficierg

ebenfaflg biffmguiret unb ber gemeine SKann »iel

33ra»out geaujfert , inbem nur ein 6d)u§ aug

bem Karabinier gefdje&en , alleg u6rige aber mit

bem ©abel in ber gaufl auggefi1|ret würbe,

©ie Sltmee beg gelbmarfdjaHö »on Slprayin, ffe*

|et nod) in ihrer »origen s}3ofmon , ofjnweit bec

$reu§ifcben ©rdnje.

ferner »ernannt man aug bem läget 6ety

SBelatt, unter bem <?ten 2fugujh
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3« feer Radjf Pom 7ten auf feen 8fen biefed

SRonatö f)attefeer.£>errDberffeBen 5)?alad)ewd*

fl) mit einigen ioo fpferfeen aud ©erwifcfefefmten

ftd) aufgemadjt, um feie Situation feed geinfeed

ju rccognofciren. <gr ndfeerte ftd) ifret Slrmee

feid ju einer Siflanj Bon nod) feiner falben CReile*

Ser ffatfe Refeel unfe feie Snnfdfjeif'lieffett ifjm

nid)t Billig feinen €nfej»ecf erreichen, feaher ec

Int ^egrif war auffeinen Reffen jutticf ju feeren,

ald aber feer geinfe, meldjer fdjon »an feiner

£eram?a!)erung feenad)rid)ttget war, unter

feem ©eneral Stoffe!, mit einer, und ferepfad)

überlegenen $«jaf)l entgegen rttdfe; fo fant ed

jwtfd)en folcfjen unfe bes Dberften Sorfruppen
jum cfeoguiren unb heftigem §euer, weld)ed an
2 Stttnberi bauerte. 2Bsrrepou§irten feen geinfe,

feer ftd) in feen SBaife jurtlcf jog, unfe biefed Per#

^infeerte feie unfrigen weiter etwad audjuricfeten.

SJuffer ben fxlufrgen Slefjirten unb einem gefan*
genen £ufaren, feaf feer geinfe ^iebep über 50
Sofefe eingebuffef. Sen und hingegen ift nur 1

$B?ann geblieben, 2 permifjf unb 4 blefitt; an
Sßferben aber 2 tobt, 2 eermigf unfe 7 perwun*
feef. @0 wie man ü6erf>aupt jeberjeit in feen

feieffeitigen Relationen feie Sßarljeit aufdgenaueffe
bepbeftalten unfe Weber unfere Sorfljeile ober feen

feinfelid>en Serluft eergrbffern, nocf) »on unfe«
rem etwanigen Radjtfieil etwad Beseelen wirb

;

fo mufj man aud) bettr geinbe > @ered)tigfeit wie#
feerfafjren laffen, fea§ feerfelbe bei) feiefem (£l)oc,

indbefonfeere aber feie feinbltcfeen ^»ufareu tapfern

Sßiberfianb gert;an unfe Pon feen (jefacfen Per*

fd)iefeene fo gar afegefeffen unfe ju gujj gefedert

$aben.

53 5 Ue6rigend
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^Smaltcf)

Qfteufjtftfie

IwegteQe;
darafion
öe<^n *

SSuflattb.

Uehrfgeti« Robert Des £errn $elfcmarfcf>affs

Don iefiWfllb (£rce(Ien( auf ^Seranlaftung ber

oben Don uns niitqet^ftlten _ÄaiferI(cb»3iuf}tfcheti

tJHanifefte folgendes <iuf £öniglid)en S3efe^l

befannt machen (affen :

Sa man g*ug'fd)5vapferlief)er ©ettS bei? bem

iurt^ffhta gegen bie bieftge ÄSnigL Sanbe untere

nommenen !M fall fogar in einem o^enfhwen

gjtanifejl ine ©nt»ebner beS Äfriigretchs $««f#

fen cb ie Unterfcbeib ii);e» ©tanbeS unb Sieltgiott

Du cb mancherlei) benen ÄrtegeSgebraucbeii

unb fel&jlbem’Bölferretbt entgegen laufenbe io*

langen non 3brem rechtmäßigen SSattbeßberrn ab»

u b a i fid) in bas Sitißtfdje 3leicb I» #*&«»«#

fudiet; fo fl jmar bie gegenseitige 2lbftd)t b»*b<9

ouf bie Depeuplfrung be* fanbe? $er*d)tef, bao*

jetiige aber offc bahr ungeqtu bet/ maß matt 51t

(Erreichung btefeß unbilligen €nbj»eaö tnbefag*

fern 3J?a urefi ar^ufuören fein Siebenten getragen.

S«nn niemabSS tfi ein grember fid) in ^efigett

Farben, ju etabliten itreber feiner» 5ö Öen gejnmn*

gen, »ebi aber benenjeittgen , fo fid) frepffiiütg

a((()ie gefaffer heben , auf bedangen ber lU'jng

»ieber geffartet ,
unb oon benen im Sarsbe etabiir#

ten auiwavt $m unb beniittelten ftculiesrb fo*

usohs o'S beileibe« € ben, wann fie fid) mieber

»egfeegeben n>cßen, jufolge ber im Sructpu«

bl-c rte i S&nitfi. $tate< te oem 1 @epf.i747/unb'

2 ©epf.1749, nicht einfieitß baß bei) €mtgtattonß*

fallen in allen Mnbern gewählt*)« abjugßgelfr

toeaerv tbte£ mitgebraefttctt 33ermo$en£ §?fovbttt

»erben, gubem iff eß notorlfd) , baß bie fomgl.

35reuß«fd)e "ganbeSeinfalfes fid) nic&fnur aller be?

geftrteten SJ&fern erlaubte tfreobeiteti / nn
^
bf9

ieoem Vorfall einer unpaet&ebtfche» Kedjtßpflege,
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fonbern auch unter bet beglu cffen unb Weifen 3Ze*

gicrung3hredhulbreid;en2Diottard;ennochbefon#

bcrer 2Jorti;eile ju erfreuen haben. Safjingcgm
fatin ed niemanden »erborgen fepn , in weichem
25rucf «nb groffem Swänge bie €inn>o(juer ber

Stufjifd; Sapferl. ^rootnjien fidj befinben, unb wie

Ieid;f fie bie harfefle Begegnungen unb bei; bem ge#

tingfien 2Sorf«ß bad (gpilium nad; ©iberien ju

gewärtigen haben, auch wie fd;wa u. fafi unmog#
lieh ed benen fid; bafelbfi niebergelajfenen §rem#
ben gemadjet werbe/ in ihr Baterlanb jurötf jtt

jiehen, ober fid; mir ihrem QSetmogen unter eine

anbere -fpenfehafe unb Diegietung jn begeben. 2ßie

wenig aud; auf bie gegenfeitige 33erfpred;ungen j«
bauen, ba»on finb fchon bei; ben jeijigen jüriegd*

troublen betrübte Bepfpiele unb itberjeugenbeBe#

weidthtimer »orhanben, inbem oiele Seufe, fo ftch

bttreh bie ihnen »etheiffene »pllfommene©icbetheit

»nb erfheiite $><Sffe nad; S&emel jurücBiuEehrcn,

ober auch in benen baftgen ©egetiben fid) $u fub#

mittiren bewegen laflen, nach ben eingefommenen
Berichten bereitd bad traurige ©chicffal geha6t,

theild fetfgeffihief, theild mit ungewohnten <£r#

preffungen unb ©cwölftljdtigfeiten beleget, theild

aud; ber iJJIunberbegierbe unb bem SOiarobitett

ber irregulairen gruppen audgefe^et ju werben,

©elbfi bie SKemeifche ©arnifon wirb nod; bid

SDato unter nidjfigem 93orwanbe juruef gehalten,

unb ber gemeine SJIann Sienfie ju nehmen burch

Drohungen gendtljiget, ohngead)tet berfelben in

ber Kapitulation ein frepet 3lbjug jugefianben

Worben , unb bergleid;ett öffentliche Vertrage hei#

!ig unb unoerlefst geholten werben muffen. Db
nun gleich bep fo bewonbfen Umfianben ein jeber

felbft erfennen wirb, in wod für grojfe@efahr et

fteh burch 2lnnehmung bed im oberwehnfeit SKo#
nifeff
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nifefi enthaltenen 3fntrage$ jlfirjen würbe, ®e.

Sß '« . üKajeftataud) $u ber Oeootion Sero ge-

lammten SSafallen, Untertanen unb ganbeeein«

jrnfr? baö aUergadbigfle feile Sunniten haben,

bafi fte ftd) fcuvd) o«e gegenfettige SSeifptegelun«

aen u b unbefugte ©nlabungen nicht trre, ne>d)

Ion ber 3b o unb bem ?anbe fdjulbtgen £teue

nnb befd)t»o tteu abwenbig machen taffen

metbrn i fo werben bennod) ade uub febe ^teufr*

f|fd>e ©rtf#« , weS ©taubes unb Conbition fte

fenn mdgen, hiermit annod) jurn Ueberflufj ertn#

nerr, imbjugleid) alles ©nfte? gewarnet, benett

feinbüchen gefdht!td;en 21 imahmtngen unb leeren

SSerfp ed)u ge fei eewegeS @d)br $u geben,

fiebern twd) fernerhin ihrem tfjeue geleimten

®i)be, mit we;d)em fte .f)öcbflgebad)ier 3hro

jtiSn g!. 33?ajefidt aiS ihrem einigen f uoeratnett

£)be herm unb bem Vancebe* buchen ftnb, getreu

un» u»t>erbrtid)!id) nadijUfemmen , ba ohnebem

bieienige, fr f -leben mteber ®e? hoffen au® fmtalfVWl'CWiyif f* * %v-> v.. v II

Sctchtftnnigfett ober ßhetr aus betrugen fefsen

möchten, aib Ireuiofe unb gjlemepbige über für*

ober lang biefcha ffte 95eah»tbung beshalb geto^g

tu erwarten haben werben. Urfunblich habe id)

$ a<tber»on ©r Äöttigl. SRajeffat mir allergna*

b gfl bepgelegiett Uluctoritdt btel'eS ^Patent, fo aU

ler Dtten geltdiig publiciret werben foH, eigetthan*

big"un?erfch teben unb gewöhnlicher maffen be#

{{egten lafTen. ©egeben im Sage« bet; Sßehlau,

heu ?2lug. 1757*
§ y

©t. Sr&n*öI.COlarertat ptn $«ufien :c. liefhfftcc

@enewffelDmatfc& II, mmnanöivenöerfcenM

Wien ©yef aUer £6nisLXyuppeu m $re*tgn.
©ettttertiem* öev OH'eu§tfh>eK ^ejtuööcu,

tev ' fd)si5flt’jen ^ökvorfcerrt-, Dberftev ufeev

tfn iKegimettt 3nfanfetit unö 3Um$9uupt*
»**«.»*.

». mrvalbt,
' S5on

3i
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töon bem $at)ferltd)en jvorngtifben

$ofe unb Der Sivtnec in 2>ol)mm

unb 50id(ji'cn.

Ofron bem (effenS erwähntermaßen mig Ion*

rO ton jurücf beruffenen ,ftarferlid)cn $cuig«

liehen SDiinifier, ^)crrn ©rafen pon (EoÜereCo

f>at ber ^»of bie 9iad)rid)t erhalten, baß berfelbe

bereits Anfangs ^ulit tu 9)IonS angelanget fei),

um bafelbfi ber ^rtnjeßin »on lotf)rmgen Äo*

niglicben Xpofjeit bie Aufwartung $u machen;

0o halb geöad/fe @e.©jrteilen
t
ihren Pappel tu

lottbon erhalten hatten , fo Ueffen fie fofcbes bem

Qcnglifdien0taatsfecretaire , i^errn ©rafen »on

^olberneß ©pcellen* in folgenbem unter bem

28ften ^unii abgelaffentm ©d;reiben wiffen;

9lad)bem @e. ©roäbriftannifd)? $iaj?fi<K für v

gut befunden baten, b e ©ad)en ggen meinen

4>i»f unb beflen Slflntten, jum %ßen ihrer Sein*

be, fo weit ju tre ben, als fie gegenwärtig geint*

men ftnb; fo erbalte td) eben metneü üiappel, unb

gebenfe mid) 5« folge beffelben ebefiei s weg ja

begeben. 3ct) werbe ben .£>errn Jobten ttut wir

nehme», urtb erfuebe €wr. (Epc llenj mir bie

nötigen ^3afle für unfere Bagage unb für bie

Seute oon unferm ©efolge auofertigen ju laßen,

3d) bäte bie Urfucben meiner 3urücfberufi®g

ungern entliehen feben, unb icb farm <Swt. @pcel«

lenj »erftebern, baß icb biefen .£>ofV fcurd) bie an

bemfetben genoffeste ©ntiyeiten gerührt, mrlaße,

unb biß id> befonirere über bie bbßi i e Siufnterf*

lamfeit, womit €wr, (EpceBenj mich ju beehren

beiieW
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beliebt (jähen, febr empftnblid) bin. 3dj werbe

jcbcr|eit baß »oBfommenffe Slnbenlcn bauen bei)*

behalfen, unb habe bie <£l)te, mit außnehmenbee

•£>od;ad):ung ju fet)tt :c. cc.

r

®egen beß $u errtd)tenÖen neuen müitarijcfye»

Orbenö, öefjen rotr neulich gebacht ^aben, tj! t>on

3nro tÖtajejlät bev^aiferin Königin ein ©d)ret*

best an beß £errn $elbmarfd)alfß öen £>autt

gpceflen* unter bem aiflenSunti, bfeumftänb«

ltd)e QJerfaffutig berfelben betreffenb , abgelaffen

worben , beffen S^aK foltjenber 1(1 i

Sie Zuneigung unb baß SBohlwoHen, Weldjeß

3&to Äaiferl. foniglid)<®ajeftaf für Sero $?tli*

rare tragen/ Ijabe 2Ulerhod)ilbiefelben fdjen feit

einigen 3af)ten auf ben 33orfd;lag gefuijref, einen

neuen SOlilitair * Drben ju errichten, unbbemfel#

ben einen fiebern gunburn ju Sbefiresfung bec

batu geroibmeten ^enftonenjuoerfcbaffen, bamif

bie »orjtiglicbe 23erbienffe bet Dfficierß fowohl

burd) ein öffentliche^ (ghrenjeicben bijtinguiref,

ald aud) i(jnen ein beffercß SluOfomnten unb ein

3ufd)u§ ju ihrer ©age oerfdjaffet werbe. Sie

bürflidje 2htßfibrung biefer 2lbftd)t t)abt feithec

an bem Slbgange einer bem SSorhabeu gemafen

«Beranlaffung gehaftet. Sftadjbem a6er folche nun#

mehr burd) ben oon bet faiferl. Äonigl. 2lrmee

am i8ten 3umi erfod)tenen herrlichen ©ieg oer«

fd)öffef worben, fo wollten 3b*o ^aiferl. Sontgl.

SSKajeffat Sero friegßheer mit greuben bie ©)re

bej) ber fpafen 3?ad)fommenfchaft gönnen, baff

ber neue Drben feinen Anfang bem ertpehnten

©iege tu oetbanfen (jähe, unb baher nicht langer

»erstehen, QlHerhächft Sero Vorhaben in« 2Berf ju

(feKen, nnb baburd)bem2Wiiitari eine neue i»robe

Sero
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Sero atterguabiggen sffiohlwellenS j« geben.

jebod) bie € »twerfung bw@fafurtn.uno aUe

Öbrrgc nötige Einrichtung twd) einige 3eu erfor-

bere , fo batten 3bro SSajegat ftl c Oienfam er#

meffen, ihm, geU»«Karfd>aH ©safer, oon Saun,

»orldugg baCfenige an bie Jpanb j« geben , wa$

bei
- gonjcn Äatferl. Äünighchen 2lrmee bieCfall«

befaunt ju ntadjen, unb in wü'füdjen SJofljufl

ju bringen fey. Sß begünbe nun foldjeö barinn,

fcafj

imo. Ser neue Drben Ülllcrhdchgberofelberi !Rah*

men fügten, mitbin tlli'ittneifebec fTtauo*

fEherejta (Drben genennet, unb tton bem x8fen

^un. biefeö i raffen 3% an für gegiftet unb

wüfitef angefehen »erbe*« , folgüdi ein f ber ber

Äaiferl. Ädnigl d>en OfftcscrC , welcher geh bet)

ber an felbigem Sage »orgefaüene ©cbladu bc*

fonbere ÖSerbienfte erworben habe ober funftig

erwerben würbe, eine bcHf.mmene^efugr i| unb

baß 3ved}f erlanget haben feile, in biefen Dtben

ob'sfeblbar aufgenommen ?u werben.
c

ado. SBoßen 3bro tfatferl. fomglid)e S0?ajegat a!$

eine uncerbrüchlich ju beobad)tenbe ©runb«Ke*el

hiermit feg fegen, bag niemano, wer ber auch

fei), wegen feiner 1)4«« ©eburt, langwierigen

Stenge, »or bem geinbe überfemmenen SBmtben,

obe wegen feiner »otbergebenben 2>erbienge,

noch biel weniger aber auß ©nabe, unb auf basl

gjorwort anberer, fonbern einzig unb allein bie*

fenigen in ben Drben aufgenommen werben fob»

len, welche nicht bieg nach <Shre unb $fhd>?e»

ihrer @d)ulbigftif ein ©enügett geleiget, fonferti

nodjüberbieß burch eine befonbere tapfere Shac gd)

t>or anbern heroorjuthun, finge unb erfpneghdje

Siathfchldge gegen ben getnb an $anb jU geben,

unb foldje mit «««führen iu helfe«/ i« ©d)!cd)*
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fett, ©djarmugetn unb Belagerungen burd)fapfe#

te unb vernünftige Staffelten unb Bewegungen

bem get'nbe ül&brudf» ju tbun, bie etwan einge<

ptffenc tlnorbnungen herjujMen, wibrige Sufalle

ab$uwenben, «nbern €orp« nach ben Siegeln bet

krieg&Äunff hfilfreie&e -6anb ju bieten, unb fte

iu unterflögen, ba« ©lücf unb bie ©elegenheit

erhalten hatten, ober annod) erhalten würben.

2 ti©. Ratten be« kaifer« SKajefidt ftd> entfdjlofien,

^iu befto größerer Sterbe bed Drben« bie ©roß*

3J?eijferfd)afi baoon fclbfl ju übernehmen unb

addjuuben. „
4to. Unter benen, fo ben Drben uberfommen fonn*

ten, würben berffetiben alle kaiferl. königlid)e

Dber*Dfftcier« ber Infanterie, (Eaöaflerie, J?Ufa*

ten, ©raniger, ber SlrtiHede, SRinirer unb 3nge*

nteur«, von bem höd)f?en big ju bem niebriglfen,

mithin incluftoe ber gafjnbriche, ohne auf **>re

«Religion, Slang, ©eburt unb Sien(f*3ahre im

minbefien surucf ju fehen. Stad) feilten t)\sv»

unter bie fremben Dber*Dfficier«, welche bet)

ben kaiferl. königlichen Slrmeen a!« Bolontaire«

flehen, mit begriffen fepn, jebod) nur fo viel bie

Slufnahme in ben Drben retrift, unb ohne $u einer

bem Drben anflebenben Sknfton gelangen $u fon«

neu. -hingegen foUfe feiner, ber r.id)t wurflidjer

Dberefftcier wdre, in ben Drben ausgenommen

werben. „ ,
rt0 . £>ie Drben«? ©lieber würben at»d 2 ©affen,

nemlich au« @rcf}?©eugen unb Stiftern , beflc*

hen, unb ;u ben legfern foltert btejenigen ernen*

net werben, welche ftd) burch eine au«nef)menbe

tapfere Slfef bapt wörbig gemacht hatten. Da«

©roff €reug aber bleibe nur benen befltmmf, fo

eine vorjuglid)e £apferfeif mit einem fluten unb

reichen Betrag bereiniget, ber in bem glucfiidjen

2iu«fd}!ag
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tlüdfdjfog einer wießfigen JJrieg&Uttfewitßmaijg

einen ergiebigen €foflujj nctf) fid? jüge.

6io. ©ner gewiffen önjaljl ber @roß*€reu|e un&
SRttter würben 3ßto sfoifed. itcmgüdie SERajeff»

eine ßißdtcßc ipettfton, unb jwm; ben etfiertt

1500 fl. ben leßfern aber tßeiltf 400 unb tbeilä

soo fl. bejlunmen
;
jebscß fülle fiel) btefe feßge#

fleHfe Slnja^l ber Q3enftoneti fctncdwcged auf bie

SSedetßung bedDrbend erffrccfen, maßen itt ben#

feibcn fo »iele ©ruß # €reu|e unb Stierer aufge#

Hemmen werben feilten, ald fteß ßierju qualiftci#

ren würben • ba fobattn bie jüttgern, wenn feßott

alle Ißettftotteit »erließen waren, bet) beten fttß

ergebenber €rüfhung nad> ber genau ju beobaeß#

tenben Orbmtng ißrer Slufnaßme in feldre einju*

rüden, imtnittelf! aber fteß bennoeß beb (Sßren*

Sdeßend ißrer geleiteten .-Sfenffe ja erfreuen

ßatten-

7m o. Um in ben Örben attfgenommen ju werben/
waren 3 wefentlicße Stüde erforbedieß, erfiltdß

bte tapfere §ßat, fo bad Stedßt ju bem Drbeit
giebt, juteießenb ju befeßretbett; jwet?teud, bi«

SSefcßretbung mit ßinlanglicßen 93eweibtßümcrit
ju »erftarfen , unb brittend , bie unpartßcßifcße

llnterlUcßung, ob nießf nur an bem SSewetfe nießtd

ermangele, fonbetn aueß, ob bie befeßriebene $ßaf
»on ber ©genfdjaft fet>, baß fte entweber bad
©rcß;€reu§ ober bie SJufnaßme in ben Stifters?

Drben »erbtene.

£vo. 60 »iel bie Sbefeßrei&mtg anCefreffe, ßabe er,

gelbmaiCcßall »on Saun, im aflerßüdjßenfftamen
bet) ber ganje» Slntiee pubiietren ju taffen , b«i

.

feinem Sber?C'ffteier »om ßücßfien bid jum nie#

brigften, welcßer bureß eine befonbere £ßat ju
bem neuen Drben ftd) würbig gemaeßf ju ßabe«

Beytr.j.Eßr.iBefcß,JII.&« € glaube#
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kaufte, üerweljret fepn ,

fonbern melme&r allct

gjotfdwb gegeben »«Bcn f°üe * t»«c«faBö benies

herta^a Seroeiö t)crbei) $u bringen. €m feidjer

Dfftaer habe fein 3>oe()abcn forberfamf? feinem

»otgefeftten öfiicter nnt ju melben, unb fobann

btn bem commanbirenben ©eneral ju fucljen, baß

biefet bem @encral*2*ubitor, unb wenn berfelbe

abroefenb obenttt&inbert wäre, einem Siegmicnt«*

StuWoc, ober wenn aud) beten feinet bet) ber

Aanb wate, einem im ©djreiben geübten -paupt*

manne ,
Steufenant ober 3al)ubricf) auftrage, unb

«nbefebie, oon bem engebiidjen tapfern betragen

be$ Drbenö - ffanbibaii öoÖftaubige unb genau«

(grfunbigung etn^ujicijen ,
unb fctdje mit 4nfup#

rung aller bUnfauten Umffanbe ju Rapiere ju

qmo!
n

©arnit eß aber quoad fecundum an bem f)itt»

langlidien »«weife r.scf>t ermangele, baß bte

etwebme 53efd)retbung ber ©afor&cit gemäß fei),

fo feile ber ßoncipient ntdjt nur bie angeführte

Scugen »ei nehmen, unb auf ihre ©jre über bie

Umftanbe befragen, fenbern aud> ben »erfaßten

aiuffafe ben beugen beriefen, unb t>cn biefen, falle

fie nid)?£ babep ju erinnern fdnben, bwd) tl;re

Unterfcfcift unbipettfcf)aft befestigen (affen,

icmo. SBeileit aber bie SriegfcShaten metßenfhetlS

unter oielet Singen gefd>eh<n, unb bet) ber ?em

genfd)«ff bed) ein gewiffeä ?0?aaß $u Ralfen wäre,

fb mußte barauf gefe()en werben, ob ber «probe»

fnferenbe ©eneral ober Dbet* Dfftcier jur Seit

feiner betagten Sapfevfett unb flugeu Sfcranjtal»

tung unter etneä anbern €ontmanbo geftanben,

ober foldjed felbff geltet habe. 3m erffen §aß

fen niefct nur eon bem commanbirenben Dfruiet

bie Seuatnfdjaft abjuforbern, fonbevn aud) bl«

Beigabe, ba« Regiment, bie ffompagttie, ober
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bie <£otttmanbitfe ju eerne(jmen, bie Sludfoge bereit,

fo bie Jiiat mit Slugen gefehen, anjumerfen, bec

Sluffafs »orjulefen, unb |ott>ot>I ooij bem esmmat»»
birenben Dffstier, al# 6 anbern jDbersDfseiet#*

ober in (Snnangelung betreiben »cn 12 Unter?
Dfficier# unb ©emeinen, mit it)rec 4>anb;Untern

fetyrift ju betätigen.

3m gaß ober ber cotismanbirenbe Dfficier ft<#
mit Unwtffenheif be# SSorgongö entfeijuibige, ober
abmefenb unb eerhinbert fep, ober aud> ber Dm
benö» €anbibat felbff baö Semmanbo gefuhret
(jaite, fo foße bie Beugenfchaft unb Umerfe&rifif

von 7 Dber*Dff derö, ober für einen feben, bec
<m biefer $ahi abgebet, eon 2 Unter » Dffscier#
ober ©ememett, bie bec Slctien mit bepgemohnet,
hergebracht werben*

Sonnte man hingegen bie obbemelbete Sitijobf

ber Beugen niefjf Auffahren, fo mußten in ber 35e?

febreibung bie Umfldnbe beffo genauer bemerfef,

unb aße, fo bie Sbaf mit 2iugen gefeben baffen,

juUnferfebrift ihrer 3iu#fage angehalten »erben.
Semer foße ber Concipient be# fd)rift!id)ei*

Siftefiati feinen SRamen unb Sj3ettfcboft gleicbfaß#

binjü fe$en, unb au#5rdtflid) bemerfen, ob, unb
»a# fiir €orp#unb Dfficier# er baröber oernom#
men? unbob ftcb einiger SBiberfpru^ cberjweif«
fei babep gepuffert habe, auch biefen, fo eiei «II
tbunlicf), in baö fiare fe|en*

nmo. £>ie au#gefertigte Ziffer strebe fep bem
tommanbirenben ©eneral jujufenben, ber al#bemt
entweber felbff, ober burch einen ißeöoßmdcbtig#
ten ein Drben#*£apitul halten, in bemfelben bie

$robe auf ba# genauere unterfuchen, unb inSe?
rathfehiagung jiehen foße, ob bie befchriebene

£h«t bie Siufnahme in ben Drben, ober aber batf

@rof fSreuß eerbiene; ju ber Slufnahme in beit

€ 2 Drben
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nr&ett fet) iebocf> 4et nUßf m Treffen ,
«»*»

Snbem kcßmeifiet bet- beftnitiöe 2tusfpmd>

eCf

|« Sinern fotzen €apiZ«l fetten bte @rog*«reu&e

«nb Dcbenö * Sviifcr gelegen »erben, weld)e bet>

bem commanbirenben ©enerai ftd) antwenb^be#

fiinben, unb oßne Sfierfauntung tßrc£ 'Dter.fhn,

ober etßeMtcße 23etf)inberttng ,
bauet) erfeßetnen

rönne«, fo, baß felbigeö Sapitul ntemaßß aud

Weniges ald 6©rcß^reu|en ober SitUern befleiß

S »enn aflenfaßö beren nießt fo »tele ttot^

ben, ihre ©teßen burrf) eben fo etele bet alt« ften

©enerald, Dberfien, ober D&erfMIeittfnantd «nb

i 2^o
a
^°©otte^fbenen €apifuln jebeätuaßl ber

nerab'3lubi(or, ober beffen ©ubfttmuö, ober oud)

ein SlegimentövSlubitor nad> ©utbeftnfcen bed

commanbirenbe» ©eneralö gezogen, »o* bemf*

ben ba-3 ^rotoooU gefußret, unb ar,geme.«t wet>

ben, tooßin eine jefce Stimme auögefaßen Je,),

Ltnit ber ©tpifuUedjiuß nad) benen Majonbu»

«bgefaffet werben fönne.

igtio» ©a aud) bermaßlen etntge ber JmfeJtcß#
5
Söniglid)en ©enecalö unb Dfcter$ ftd) be| ben

gjunbßgenoffenen Slrtneen bert'-be« , uub esS utw

billig fenn tourbe, felbigen bte ©degenßeit suenf.

Sen , fid) btefpö Drben« tßeiißafttgju mw&e»/

foSrehixo SaifetS. ÄigU^ßat fff«:
bigfee 2Billenßmet>mmg , baß, wenn fte ftd) bei)

eine? bet aötsrten Armeen bmd) eine tapfere uno

fluae £ßat ßemrtßun, unb eine nad) obigen

eingerichtete >5efd)rej6ug bera ©roß*

meißer einfeßiefen würben, baruber auf bte nein«

ließe 3!rt, «13 »are bie 2ßat bet) ber Äapfetf. £6*

nialicßen 3ltmee porgefaaen, Drbene ^aptttrt

Prallest, baö gaetunj unterfueßet unb beuitßetUf,
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oud) ber Drbend*eanbibaf, wenn helfen Slnbrin*

eien richtig befunben würbe, ohnweiget'lid) bet»

Drbett einöerleibet werben foße.

i4to. ©obalb oon beut ©rogmeißer bie Begütigung

M <?apiful>@d)lu|fed einlauffe, f)«be ber cem*

manbirenbe ©eneral ober beffen Beöoßmachtig*

ter einSapitul oon aßen anmefenben ©rogsßtreu*

6en unb Kittern, ober in beren 21bwefen|eit oo»

©enerald unb ©taab&Dfjtcierd ju oerfammlen,

unb bet) ber Carole publictren jtt (affen, baß be*

mit Kannten ju ernennenbe Drbend * Ganbibat

wegen feineö tapfern unb fingen Befragd war*

big befunben worben fei), in biefen ®ilifat#Dr?

ben aufgenommen ju werben; ber ©eneral* obee

Keginunfd* Siubitor foße fobann bie atteßirte

Befdjteibung bed gaefi, nebß ber Begütigung

bed ©roßmeißerd öffentlich ablefen, ber comman*

birenbe v
@enera! aber, ober ber, fo beffen ©teße

berfritt, bem Sanbibaten baö Drbenö* Reiche«

unter trompeten« unb fPgucfen <= ©c()afl an ei«

Änopßod) an()enfen, auch ben Sanbibafen untec

einem anftünbigen ©lücfwunfd)e umarmen unb

fügen, welched auch nachher «ße anwefenbe ©roß?

Greufee unb Kitter ju befolgen hatten»
.

1

5

to. 3ßofern geh aber ber Drbend*€anbibat nicht

bet) ber 3lrmee, fonbern auf Gommanbo, obett

aud anbern erheblichen Urfadjen abwefenb befand

be, fei) bennoch auf oberwehnfe Slrt Gapitul j«

galten , bie Spnblicirung feiner Aufnahme in be»

jDrben bet) ber 2irmee ju bewerfßeßiget?, unboo»

bem commanbirenben ©eneral bettt ülfeßen @e?

neral ober Dfßcier, ju welchem berGanbibafatu

erßen fommen fann, bad Drbendjeicfeen juju?

fegiden , bamit berfelbe bie Slngenfung befielbe«

hefchriebener rnajfen ooßjiehen möge*

tg 3 löte.
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jgto, Der Sanbibat h«&e ftd> jwat be$ Dtben«*

Prärogatifeen nid)t eher alS nad) oolipgenet

Spublieatio« unb (ferenwnien ju erfreuen, feine

Anciennete hingegen in feem £>rben,
p
unb fein

JS«dj{ in bie £)rben$'%«f?onen einjurücfen, folie

feen bem Sage feiner tapfer«' Jhat an gerechnet,

unb ba()er biefer 'lag, aud)»a«n ei fe«n formte,

bie ©tunbe in ber £>rben$« probe anbbiucfitch

angemerfef werben.

I7ma. ©ölten auch bie bereits aufgenemmene Dw
feeni Ritter ftch burd) neue tapfere unb fluge

graten, wie allerbingS ju hoffe« ftfinbe, ticd)

mehe feerbienßlid) madjen, fa erforbere bie ©gen«

fd)aft biefei DrbenS, btefe neue 33erbienfle auch

mit neuen unb eenneljtfen »Ehren ? Seichen, unb

#ad)bein fte jroeh, bm;, ober mehr Dergleichen

hinlanglid) erwiefene Späten feer ffdt> haften,

ihrem brbens « 3«|fgni eben fb fetele biffinguirte

Werfmahle beifügen; worüber aber Shrofai*

fetlich* Äünigl. Wajeffüf bie n^ere ajerpebnung

ftd) »ot6ehielten.

i jvo, ©leichwie nun einem fo!d)en£>rfcen, ber allem

burd) 'Sapferfeit unb auinehmenben ^elberunutf)

erwotben werben fhnne, fein anberer in ber

j6ochfd)a§ung öor<ujiehen fet), fo haften bepbr

tfaiferl.$hnigf. Wajeffafenben fntfehfug gefaf*

fet, bet) ber Siegel beS gclbnen 23!ie§«äDrben$,

baß nehmltch neben bemffelben fein anbereS De«

benS * 3eid)en getragen werben fpnne, einjig unb

«Bein in ainfehung beß neuen Wütfarifd)««

«Tavia Iherefm = <i>rben6 eine 2lwM>me ju

iitadjen , unb hiermit ju feerorbnen, baf befien

fhwn# Seiten jugleich mit bem golbnen ajlieg

getragen werben fonn« «nb folle.
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<
33on oft gebuchter ohnmeit (Eljegemifj borge»

fällencn <Sd)lad>t muffen mir nod) crmdfjnen,

tiof; unter mtbern Äaiferl. £ 6nig(id)en öfficter«

aud-) ber £err ©raf von Äoltororatf) ,
Diittmet»

jler bei) bem QJirfenfdbifdten Suiragier*9regu

mente im s 5 ffcn 3af>re feines ?ilters gebleiben,

unb bns bie Drbre bc Qiotai!(e ber £>aunifd)ett

SUmee bei) btefer 0d)lad)t folgenbe geroefen fei).

®d)(ad)tMbming ber Statte 3f>ro

«Olajefldt Der ^aiferimMnigtii $u €f)0$«m§ um
ter bemCommanbo beb dperm $elbmarfcf)aU$

mx £)aun»

ÖEtfte ^ioiftott.

Cenerat ber (Eflöollerie, ©tof u . iStanibofb; (^en. ber Wrtinerif/fBfltoil

_SPtarfc&nl, ©tof o. gollorebo, ©eit. ber gaUctic, ©rar o. getbellom.

®eneral/5dbttjac6tm.':

Sttrimberg, ©cfculenlmrö, 3ung / €|terf)aflr

SRetc&letn, Raufen, <Megrwt#
Sltpremont, Srautman^borfF.

«Regimenter.

D 0 <V » ^ 5 CO tu

2 « p r «•** 2 ^ ^ S?
?Sfl §•!“ ^11E?
"r-3. 2® SS

Compagn. ©rcnabicr^. 1 1 1 M u u w w b 11 Ml 1
-

1
?

t&afattton^ 1 1 I u v^» W W U 1 1 ! 1
1 ^

^5veriabter^ ob’etgarab. 1 >1 II 1 1 1
6

€fca&ren$. 4* OsON 1 1 1 1 1 1 1 CNOCN _ 1 H
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©euer«! Sieut

%voote £>i*>rfiou*
2Mfratf>. ©twcere. ©Wörenberg. ü&otielf.

©etterd? Selb' SBacfjtm.

^iee#/ £e fern, ^rc ttenbovf, £8oIf/ ©entmin*
geil/ ^nger/ Eobfomtfi.

üegimcntet.

cs« e^®'3@fs
Ö? ,0 <-+. iö .-e «** » 0. Si. 2 'S2 Ä r* ^ <r *r ~ ä

«

f5»* Bs, ?3f3 SI§*-— 0 . 0 «& q i: » ^
»> 2 " 'v '' Ci? " '> sc

** 50 ,Jr

Compagn/@renatKer$. 1 i Io m 0 0 0 0 1 | 1 (
1

2

$atdßon& 1 1 v*J »5 O O W S*M 1 1 1 *4

©?enaöier$ ober Cavab. -'--II 1 III--- 1
«

©ca&reni CK CN CN
| I 1 I M C\ Cs Cs 1 5^

©eneral gelb*?9t. Sii’iH.

Corps fco Tiefer*)*?,

Eu^oro , 23ieb, Eif^ora.

©erterak Selb? ?Bad)tm. ÄilW/ Süffling, glömmet, Caftigiipne*

«Regimenter.

1

ss«®«-®- m«§ w
* -nö E"^ *=» «r*> ST 11

2-3'fS*3l5»ll«
.s.i:-’ s

1

** '

Compagit. ©renabfer*. 1 » <-* 0 0 0 0 0 •-* 1 1 1*4

IBataiilotö. 1 I I I I 3
©rena&terl §« gjfer&e. -Milli 1 I -- 13
©fcdbr*tt*. CN II II 1 1 M CsO\ 1

*8

©umm« Compagnien %tu
faatem * 38

bitoQ5ataiüoH# ;• * 43
©renabier^ ober CaraMnier*

$u 5Jfec.0e * if
fcito CfcabtorJ t * $8

NB. ffticfyf mit einbegriffen baö (SorpsS Öc3 ©eneral tßabafii

t>on 10000 S0?ann > »elcijeS mit 2000 gegen $Pcog

tetafdjiret ift.
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£)aö fernere 'tageregigcr ber ^aiferlidj 5 ^6*

ttißUcben Tlrmee enthalt fotgenbeö:

©en gogen 3un!i rucffc ber bei) 5?oßobieg 5ourna!

Heben gebliebene 2f)eii ber SHrmee in ba£ ttene

Säger bei) Sjclafotbii, tbofelbg ben bem bei) 21!f* “,% *

SSenatecf ge&enben ©enerol, ©rafen bon Sßabagt, $rrak>^

berichtet »urbe, bag ber geinb feine 3ö?ag<JgmJ

ju 5?unjlau eiligg abfuljren liefe. 2!uferbem

lief bon benen bepben o{jnn>eif 3un3 • SMtnjfau

pogirten ©etieral *$elb s SSadgmeigerd, boti

Sabbat unb 35ecf bie tßad)rid)f ein, baß bie allba

beftnblicgen feinblid)en Gruppen 1S000 SRamt

flarf tbaren , unb baß jtef) bie ißrinjen bon 2?e*

bem unb 2lnl>alf, tpie aud) 800 SBagenä mit

SSleßirfen babep befanben , bon welchen legten»

ein tfjei! nacf)2Beißtbafer fep abgefu^ref motben,

3utig f 53un§lau tbare feljr gart berpaßifabiret

unb mit Sanonen tverfefjen , bennod) aber Ratten

ftd) einige grepwißigen bon ber Infanterie unb

ben gufaren fo nafje an bie ©tobt gemacht, baß

fte fd)on in ben ©arten IJJoßo gefafet ^ften.

Sin anberer 33ericf)f bon bem ju Äogomlaflj

gefjenben Dbrigen bon Saubon bom asften 3unii

enthielte, baßbergeinb mit feinem ganjen €orp$

jmifdjen Seufmerifc unb Sobofdjug pogirt geblie«

ben fei), unb eine Slbanfgarbe tsad) Sinai? au€gc*

fegt Isabe/WobepbesgelbmarfdKiflgÄeitbiJlbßdg

bafjin gebe, ba$ bafige SKagajin fo lange jtt be*

beefeit, biö eö nad) ©adfen ubergefilpret werben

fonne. ©en 5 gen 3ti!ii pagirfe bie gefammfe

5?aiferl. Sönigf. 2lrmee, miftelß 5 u6er bie (Elbe

gefdgagenen Druden gebad)ten *§luß bep Sjela#

fotuig unb bejog ba$ neue Säger bet) Sifau.

©leidjergegalt ruefte baS Sßabagifcf)e (Eorpö big

3ungbun|lau bor, fo bog eß nur eine gal&e @tunbe
§ 5 , bom
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»out geinbe entfernt war, ba benn bereit« einige

Detachement« bi« SSeißwafiec unb .pirfebberg

borbrungen. 33on bem Dbriffen Saubcn würbe

aeutelbet , baß ec mit ferner ©Jannfdmft tro @e#

Mrae oberhalb 3Rilifd)au fiünbe, tinb ein gern#

manbo (>itrter jtubn peffirt batte, weichet- lang«

ber ©be bi« nad) Selchen ßreifete, aud) bereit«

k leere mm Dre«beu gefommene fembltd)«

©djiffe auf ber ©be öerfenft, unb bie $Jatin»

fdjaft tu (Befangenen gemad)t ()d|te ;
i)3reu§tfd)ec

©eit$ waten f)tn^cjen 2000 ?Kann ^nfatrtcttg

unb 1000 tßfetbe nebft Dielen fanonen Don Vcut#

nterift über £obofd)ü(5 unb SBelmina auf $a«po*

»ol borgerüeft, petinuipd) um ben weiter«

Siücfmarfch ju bebeefen; e« foile aud?, nad?

Sluöfage ber Deferfeur«, ber Älnig ju üeutme*

tift eingetroffen fepn, bie SIrmee aber, wenn fte

bte fefowere ülrtillerie unb Sßagage tl)etl« auf ber

€!6e, theil« ju £anbe abgefd)tdt haben würbe,

ben Sftatfd) über ^otlenborf nad) ©achfen neh 5

men wollen. dagegen berichtete ber ©raf 3W*

baffi, baß ba« feinblidje gager bet) jungem: §*

lau mehr Selter, al« oorher, ju haben fd)iene,

unb er aud) j?unbfd)aft erhalten hatte, baß ber

©rint Don ©reujfcn mit 12000 Wann ©uccut«

bafelbfl eingetroffen fei). €ben be« Sage« wur*

ben 8 feinbl:d)e fmfaren, 1 Dragoner, 1 jaget

unb 2 «eefer 5U friegeögefangenen gemacht,

Slu« Saun würbe gentelbet, baß ber bafelbft fte<

benbeOberßeStDo« 120 feinMid>e3>agagc»agen

unter SSebecfung eine« feinblichen Bataillon«,

welche au« £o&cfd)ü6 nad) ©achfen marfchterten,

bepnt Siecogaofciren wahrgenommen, bie le^tem

©Sagen mit feiner wenigen ©?annfd)aft angegrtf*

fen, 13 baoon erbeitet unb habet) benDeferteur«

tuft gem«d)t habe, ©ec §einb hatte bte S&efas
•

' fcuna
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§mtg 5« Slußig, ©djrddcnficin «ab Sleffcßen fcßr

»erfidrfet unb ein (Jommanbo Pon 7 33atai(lonß

»mb einem |ntfaren Regimente nebfl 10 Kano«

iten unb 1000 Jjiufaren bep Jinai pofliret, beffett

gimiee aber befaRbe fiel) nebfl ben SJtanfen, 2Mej#

fielen, ber 33egage tmb Artillerie, nod; bei; Seuf#

mertß, w?ßin bcrßtSnig 8 Regimenter auß^ung#

bunjlau abgefäßret unb jc4d;e bei; Sirnooa unb

SBubooin poflirt ßdtte. 5?on bem ©eneral Ra#
bafliauß ©franoro uernaßm man, baß er ein

SJataillon £>guliner nebfl 200 ipferben nad)$0M#
nicE abgefd)idf ßabe ; bagegen fteß bie feinblicße

Slnnee ju ^ungbunjlau um 4000 SRann »erflar#

Ux, and; bte fronte »fvreö Jagerß mit 70 €ano#

nen befeßt ßdtte, SMefe SJerfldrfuttg tußre baßer

:

fix) ndmließ cor fnrjen ein betrdd;tlid;er

feinbüeßer £tanßporf pon &agage unter flatfec

SSebedung auß bem Sage? nad; £irfcßberg ge#

feßidt, auf bem SBege aber oon bem Rabafli*

jißen €s>min«nbo bei; Slattba unb SBeißwaffer

angegriffen mitßin am SJIarfcße geßinbert, and)

einige SEBagen erbeutet worben, weelmib fiel; bie#

fer £ranßport, ob er gleicß «uß 400 SSagen unb

einer greifen ©cforte befianben , Wieber in baß

Jager ßdtten jurfid jießen muffen. 2Son benen

ju Raubniß fleßenben jwep Rittmeiflerß, ©fro#

bei unb €tnfl, würbe gemelbet, baß auß bem

«Preufffcßen Jager {u Jettmeriß dfterß beßRad;fß

einige Gruppen ab unb gegen tefeßen jutud mar*

feßiret waren, wobureß baß ßintere Treffen faß

leer geblieben fep, ungeaeßtet in betagtem Jager

fajt feine UJerdnberung oerfpfiret würbe, weil ber

geinb ben flbjug bureß bie ließen bleibenben 34#

ter ju beberfen fud;te, £>ie feinblicße bißßer bei;

gungbunjlau jenfeitß ber 3fer geflanbene Armee,

welsße fidß mit bem linfen glßgel an gebauten
{leinen
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ffetnen $fug angelegtst f>öffe , würbe bttrd) bte

»en bem©eneral 3labagt auögegeBten gonmtan*

boö bergegait eingefdganfef, bag^hc babttrd)

bk 3ufu&r abgefd)nitten unb ge genötigt würbe,

ihre ©teflung ju Zubern unb gd) gegen -ytrfd)*

bergiurfitf $it gegen; bet) welcher ©elegenhetfbte*

feib'e odk gebauten 3?abagifd)en gommagbod

begtfcbig harjeliref, unbberen linfer gittgel, wel*

eher baö Hintertreffen auSraad)fe,wn bemDbrt*

fien non Stieb unb feinen ©rantßern tapfer ange*

griffen, 200 SÖJann mebergemadg unb 40 @e«

fangene eingebrad)t würben, bagegen gd) bet

biptige gering nur auf iS SKann ergreeffe.

Ser @raf Stabagi lieg inbeffen bieoonbetußem*

beben 3uitg* 5Bun$!au ruinirten SStucfen forort

wieber hergeflen, ben Drt beferen,and) bemgetnbe

«acheilen, webet) bie Huf««« wieber 34 ©efan»

gene einbradgen, unb 300 Seferteurß Luft ge*

macht würbe. Sen 4ten 3ulti marfd)terte bte

Äaiferlid)* königliche 2lrm«e pon Ltffau btß m*
sgenatetf, unb bee linfe glitgel beö €orpä be 3te*

ferbe ruefte bis Senafec? biffeifd ber 3fer, beffen

rechter gltlgel aber biö 3ung*Suti$iau aleUme

SJpanbgarbe per. Ser ©eneralfelbmarfchaU*

lieu?£nant fco« SRorocn ffant) mft feinen ^ufaren

unb ©ranißern bet) SBeifwaffer, unb heg bt$

gegen Stirne# unb3?bhiwfcfg2ticha patrouiBiren;

ber ©eneralfelbmarfchaQüeutewmt twn Habitcr

ab?r pogirte geh bet) SJtfdgno, unb fdgefte »on

bannen Patrouillen gegen Hirfehbergau^ <£ben

bahin nahm aud) ber ©eneral Slabaftt feinen

sfparfd)', um geh bon borf and bem fembltchen

gorp# 6e» Seifraeriß $u nähern. Ses H«rj&9®

bot? Lothringen k’onigl. Hob«* waren injwifchen

uebg be# fytttn gelbmarfchaö# bon Saun €*p*

ceBenj befd/äffigt, bie ferner« Dpewtuonen $u
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»eranflalten , unb |auptfad)lfc| bem gelnbc bie

3urficf4te()ung unb bk 3ufu|re befd)»ethcf> ju

machen. Sen 5fen 3u!ii »etlieft bk Äaifetlid)#

$6nigiid)e 2!nnee bad Säger bet) Venated: unb

bejog baö ben fodmonod, $wifd)en ^uttg Vunj*

lau unb Vacfofen abgefledte Säger, »on bannen

bem ©encral Sftabafii eine bettdt|did;e 53er fine#

fung, um feine Verbringung ju unterfinge«, ju#

gefenbet würbe, worauf ber ©eneralfcltmat frfjafl*

lieutenant »on sföoroc? bi0 ^>utwrmaf|cr »orrüdte,

unb feine Infanterie gegen Kummer poflirte.

Sec §emb jog ftd) hingegen non #irfd)berg jud

g^etifeblog jurucfj wo er feinen teufen giügel

anleinte, ben itnfen aber gegen Unfern SRitfetiba«

audbreitefe , unb einen »er bec fronte beftobß#

eben Seid) ftd) ju Sßufjen «tad)fe, Sen 6ten

^ulii recognofcitte bec .<>err geltmwrfdmfl »on

Saun., feiner Vleffur ungead)tet, bie, ©fetlung

beg Votbertreffenö unb bk »crliegenben ©egen#

beti. Vcpbe treffen hielten an bent Sage Staffs*

tag. Ser ©eneral Sßabafli rucfte gegen (fjebul

»er, unb betad;itte ben @enetalfdbwad)(meifiec

(grafen ipalft) mit 6oo Kroaten unb 200 «Jferbett

in bie ©egenb »on SßleifjWäbel , um bem getnbe

bie 3ufuf)f befdjwerlicl ju madjen. würbe«

öuc| ncd) »erfd)ieb?tie anbete $arf|et>en nad)

£amu()le, SRimed, Dber9Ricfe»ba|n, Jpdan unb

2{fd)e abgefenbet, um ben bep 3ieufd)kfi fielen#

ben getnb auf aßen ©eite« 511 beunruhigen ; i«

j£>irfd)berg aber befattb ftd) bec Sbcifr oon 3vieb

mit Infanterie unb bec Oberlieutenant Vetfjkm

mit einem (femmanbo »on Jjj>ufaren. Von bem

ben Sladfowif? fielen ben Dbecfien Äamaroni er»

fulrman, ba§ be*c Dbrifi Saubon ben 4fen ei«

feinblidjed ©renabier # Vatatßon mit einem Se#

tadjement Pon 260 fßferben bet) SSeimtua ange*

griffet»/
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griffe«, bemfel6en großen «Schaben jugefffgf, unb

ba&ei) eine Canone nebfl bem SBfunbitungöwagcn

erbeutet habe. £>en 7ten war baß Jpauptciuar*

tier ju SKffndjengrdh uni> eß würbe bafelbft ein#

berichtet, baß ber ©enera! 5J?orocj, bie Befolgung

ber »om geinbenad) 3leid)ffabt unb 3l:d)a gernad)«

te« 2luelfd)reibungen ju binbern, ben ®ajor Dal«

laßt mit einem Somntanbo nad) 9ieid)fiabt ob»

gefcbfdt unb berDbrißlieutenantSemogi) berid)*

tet habe, baß er mit feinen 23ottruppen biä gegen

gittou gefireift unb bie Spreuffen baburd) berge«

flalf aHarmirt bobe, ba§ fte bie Druden abgetra»

gen unb fid) mit bera linfen gfugel nacb Üaipa

gejogen batten. 33on bem ©ernal 2>ed würbe

gemelbef, baß er bie in SBeffeln gcffanbenen geinbe

angegriffen, fie jurn CBetdjen gezwungen, oud)

bei) SKtcfenban i SafaiDcn mit jroet) Kanonen,

»on welchem er fegleid) folutiret werben , aud)

troffen unb babet) beobadjtef batte, baß ade 'Serge

»on Jf>erm6betf an biß SOMenbon mit ^iifante«

rie, bte (Ebene ober mit ^mforen befetjt, uno ju

©ebedung bet feinblidjen gouraglrung, ein

orbentlid)er Sorbon formiret gewefen w<Sre.

Sso« Siaubniß »ernabm man, boß auf bem SBege

»en Soboffb nacf> SBelmtna ein bi§iged @efed)te

»orgefaßeit fe«, Wobei) ^reußifdjcr ©eitd 300

geblieben unb 350 SSleßirte nad) £cirmeä£ wären

gebradjt worben; baß ferner ju Jeitmetiß bie

öbbedung ber Jjpaufer angebeutef , in bem borti?

gen €repfe 300000 g(. auägefcbrieben unb 265

4>aabarbeifer »erlangt werben waten, ©iefe

&ad)ridjt würbe nachher babin betätiget : <E$

Waren nämlich g feinblicle ^Bataillons ju tyaßto*

pol, unb ju SBelmina ein mit 3 Kanonen »erfe*

beneö ©renabierbataiüon, nebft ico Jpufiten jur

55ebedung gelagert gewefen. 2)erDberfi Üaubon
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hatte fclcbe ben gten beö at&enbö mit icoo®?amt

angegriffen ,
wobei; feine 9}?annfd;aft mit befon?

betet 5?ra»our in öie SBagenburg eingebnmgett

unb jwei; Sanonen mit einem OJiunitionswagett

erobert (;d»e; et fei; «bet, Wegen Annäherung

eineö ©uccurfeö »o:i Jebofcb«(3 , unb bcfperatcc

©egenwebr beä Seinbeö ,
genbtbigef gewefen,

eine Sanone tm®tid?e ju taffen» ©em ungeud)*

tet fei; btefeö feinblicbe Sorpö ganj ju ©rurtbe

gerichtet worben unb feine 50 $9?ann uncerwun*

bet übrig geblieben, €c batte ben ©brifiiieute«

nant ©eriid)icb mit 300 50?ann im Jpinfer^alf

gejMef, welker aud; ben non IjJafSfrpol berju

geeilten ©uccurä juruef getrieben unb eine feinb*

lid;e .f>ufaren*€sfabren gdnjlicb ruiniret batte,

©er Dbrift Äamatoni. hatte ju biefer Sjcpebitiett

»iel bepgetraaen unb foldje mit 260 Jpnfareu an*

terffüpef. ©er bieffeitige iöerluft befiünbe an

lobten in 1 Jjiauptmann »en ben Sicanern unb

10 ©emeinen, unb an «Setmunbelen, in 4 Offi?

cierö unb 66 ©«meinen, ©en 8te« paßirte bie

Äöiferl. Äenigücbe Armee bie 3fe: unb bejog baß

Jager jwifd;en Jaufowep unb ©aub, ba bemi

bat! Jpauptqttarfiernad) ©djtoigau »erlegt würbe,

nad>bem man erfahren batte, baß jtd; ber geinb

pon 3feufd)loß ln 2 Solennen weggejogen , ben

SRarfd; tlber Jafpft gerichtet unb ftcb mit bem

red)ten gliigel gegen SReufidbtl, mit bem Üincfcn

aber gegen iHbid; gelagert unb Jaipa eingcfdjlof*

fen batte. €$ war berfelbe auf biefem SKarfcbe

eon bem SKajor 5))alla|ii mit feinen ^rnfaren befldn*

big »erfolgt worben, »on welchem aud; bertd;fet

würbe, baß baä bei;3iftau geffanbene $reußifcbe

Sorpä über ©abel im Anjuge fei;, um bie Armee

tep ihrem 3lticfmarfd;e ju »erfinden ; worauf

bet ©eneral Söioroci beorbert würbe, »on^üner#
waffec
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waffer nad) SßimeS uttb gaipa Porjurtlcfen, bee

general Saboejai aber nad) ?Reufd)!cg marfdji#

ten muffe, um bett geinb pon bannen ju beun*

tul>igen. 5Baä berf«lbe für unerfd>wmglicf)e gie*

ferungen in petfdjiebenen Sifiricten audfdjrcibe,

mürbe uttglaublid) fd)einen, wenn man nid)t bie

£>riginak3lu$fcl)reiben in .fpdnben Esafter wie berin

bergicid)en unter anbern aud) nad) 3ieid)flab#,

unb Hartenberg abgelaffen würben, weöf>alb

ein biefifeitigeö (Sontmanbo Pon 400 spferben ba#

(fin abgefoen ntufie, biefen €yecutionen €utbalf ju

ttjun. Sen 9ten langten auö IjJrag 515 Siecon«

»alefeirte bet) ber Äaiferl* 5?dnig!id)en 2lrmee an,

bagegen bie Sefertien bet) ber $;eu§!fd)en nad)

immer fort baurefe. Sen toten hielte bie bief*

fettige 2irmee nod) ju ©djwigan EKafitag, um bie

Slnfialten jur ndbern Slnröcfung gegen bengeinb,

befonberä in 2lbj?d)t ber gortbringnng ber @ub*

ftjtenj, ju treffen, ba injwifcfyen bet ©eneral 3fa«

bajli bie gegenfeitigen bet) Settmerif). gelagerten

gruppen beobad)tete, aud) feine nad) Snjowan

auögefegten fßorpofien Petfiarfte, felbff aber pon

SBagfiabt nach ©afiorf porrüdte. Set) einer

pon bem ©eneraJ SÖIurecj biö nad) 9ieicb,fiabt

porgenommenen 3?ecognofcintng erfuhr berfelbe,

ba§ ftd) ber ^reufifdje ©eneral Htnterfelö mit

3 ©renabiet* uab 3 gflfelier * SafatHon^ , nebfl

bem Hörfenbergtfdjea Sragoner>3iegimeitfe unb

400 4>ufaren, ju gebadjfem 9ieid)ftabt befanbe,

unb mit Kanonen we&I Perfelfen (et), aud) ben

©uccurd bebeefen folfe, welcher mit Pieler ’3rfil*

lerie, Hunition , Hunbitungäffütfen uttb Ärie*

* €rforbermffen auS Jittau gefommen unb

p«n ©abel tf)eilö über Süeicfe^fiabt gegen gatpa,

t^eilö über fprittd ttad) Äamnif) ju beftliren bcor*

tert wate, Sen xiten btaef) bie $atfecltd>*

ÄontgU
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dWafglidje Sltmee <iu$ ber ©egenb »cn ©cfirej*

gan auf, unb lagerte gef) mit bem redjfes $lti*

gel nebjl bem €orpö be Sleferoe bet) SKeroeflowig

fettmarte etwa« naher gegen ben geinb, mit bem
Siufen aber bet) SOianfowih, webet) baä Jpaupt»

gttafier nad) (tl.ger cerlegt würbe, §8on bem
Dbergen beb ^kferwarbeiner DJegimentb , ^rep»

(jerrn t>on 3a»u$, welcher auf erhaltene Drbre,

mit einem (femmanbo ponSctaeoniern, ©araö#
binern unb £ufaren an bie ©ranjen bed SÜefen#

geburged gerutff war, um gegen ©djmiebeberg

unb ^)trfd)6erg »orjubringen, ternafjm man, ba§

et ;ld) auf bie 3?«d)rid)t, bag geh ju L'anbeefjuf

4 «pceugifche SataiUond nebjt 8 ©tuefen befan*

ben, unb weil er biefen Drf ald eine J£>aupt#

iPaffage anfahe, beit cjfen 3ulii bahin gewenbef,

feep 8i6au an ben Slnho’hen unb in ber ©tabt

feihg «Pogo gefajfef, unb ba furj barauf biefe eiet

fieinblicben Sataiflond gebaute ©tabt »erlagen

unb fid) nad) ©chweibnifc, wo ftd> ned) 3 anbere

Safaiflond befanben, begeben hatten , anfänglich

500 S9?ann Infanterie unb 150 $ufaten balgu

befad)iret habe, Saged barauf aber mit feinet

SRannfchaft fogleid) nachgefolgt fep, unb bafelbg

einen Weinen SSortath »on J?aber unb ^>eu, aud)

einige 1000 «Portionen Stob gefunben, fobamt

aber fid) hinter ber6fabt gelagert unb bas Deco#

nomicum bem bahin gefomntenen üanbed * €om#
mifiario »on ©also 5« beforgen überladen habe-

st würbe barauf beorbert, gd) gegen grepburg

hep ©chweibnif tu pogiren,grieblanb ju befe|enf

unb foldjergefralt aud) bie Sdt)imfd)en ©tarnen
ju bebeefen, unb bie ©la|ifd)en ©egenber. ja

beobachten, in welcher le§fern 2lbftd>t er ju tyw
ütfeh jwighen SRad)ob unb Sraunau ein betracht#

licf)eS Gommanbo hmfetlaffen ^afte.

»eytr,i.Rr,(5tfch.i«.?}, © 3«
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gu ?anbeöb«* unb anbern ©egenbeit ©d)lv
ftcnö würbe folgenbeö 5?apferl. Äonigl. patent

publtcitet:

Äaeferl» $Rad)bem ©oft ber 2ßmddifme 3&ro Stfmifcb#
'

' SaDfeiiid? Säniglicben SÖiajefiat ju Ungarn unb

ganten gerechte 2Bajfen bergefadt ju fegnen ge#

rubef, bap bereitö gegenwärtig ein greifet Shell

@d)lefiene in atIerfcod)fl 3bro Shothmafj gfe f ge#

faßen, unb SlfletbofaPgebödfa 3&te SKajeffat

ßfatenbe ?anbedmutterlid)e ©orgfalt unb ernfi#

|td>e ‘SBtflendmeinung babin gebet, b«ft famtlidje

fd)ieftfd)e ganbeöemwobner nid)t anberö, als an»

bete 3f)ter Untertanen unb 23afaße:? , ang fe#

ben werben mitbin, gleid) biefen, 21ßestfacbfttwo

üanbeöfvi fll. ©cb»l geuiffen faßen ; fo werben,

wie er(l erwähnet, gefamte ©nwcbner btefeö

jjerjogtbumd ©cblefiend in Äraft gege^drtt#

gen ^areniS 3bro Äapferl unb Sfogl. Sfafafiaf

«Uerb6d)f{en ©nabe unb £anbetfmutmbd)en

<5cb«|es forbei famfi unb hiernach)? and) bieimit

»es fidrert, bag biefefaen uoraßen, wiege im#

mer 3?ament)a&en mdgenbea jfrd f>2Jerge»al#

tig * cöer 95ebrucfuugen gdti$(id) t>erfcf)or?e( w\*

ben, unb mit nidjten anberö, alö 3bro tapfer#

Jkb#$öntgl. 9Kaj. 33afaflcn unb Untertbanen, con#

fiberiret unb gehalten werben faßen; wasnenbero

auch biefelben babin angewiefen werben, ftcf) bei)

ihren Käufern unb 2M>nungen ruhig ju »es bal#

fen, ihrem ©ewetbe unb ihrer fftabnmg unge»

(idhrt objuliegen, ihre ihnen auftragenbe 21bga»

ben, Wie fte fddse bermalen $u entrichte«? gehal#

ten gewefen, ferner richtig abjutragen, unb baS#

ienige, was bud) bte bnju befaßten ©nnnuf#

fatien oon ihnen jur ©ubpgenj ber Slrmee gefar#

bert werben wirb, unoetweigerlid) unb oyntav
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(en 9luffd)ub unb Slufent&olt bafjw, wo eg^neti
Wirb attbefoljle« Werbet?

,
$u »erfdjaffen unb ein#

juliefem ; in weffen 55efrad)t fid) fbrbetfi benert

t>on bem S?«pferltd)*Ädmg!. ganbeecotnmsffair,

Jp»rn. granj ©ablo »ot? SBrajnt, im ^erjogtlmm
©durften beranlaffenben 2lugfd)reibungen unb
weitern öerfugeiiben Qiftwjttionen anf bag
genauere ju ad)ten, unb in adern, mag fel&iger

im 9}ame«3(jre$apferlid)5j?bnigl. 9)?ajef?. an#
orbnen wirb, bie immer verlangte geige jtt lei#

(ien, tnfonber^est aberben $u2}etpfiegurg aller#

f>od)fi 3(>ro fapferlid)j= Äonigi. Sftaj. gruppen
unumgdnglid) nötigen SProoianfasiSKeftl, |>a*

ber, Jfreu, £oljunb anbern ®ebürfniflfen, wie
aud) ganbegomfpanne gegen ot'benflidje oen bem
3?apferlid)> Ädmgl. gelbproöiantamt aug|u(fel#

lenbe Quittungen, unb unter einfieng erfolgen#

ber 3Jergt1tm!g^er6et) jufd;«fen, bag roirflidj

bieroon bor&anbene fowc&l, aldaud) »ae in beit

gontributtongj 2lccife< 90?aut(># ©aljp fiofl ©iem#
pelgefdßg* 3uben#©d)u§ge!b, Ädmtne epubet*

fd)ug, 5Balb*unb ftörffamtg, w;e aud) ®ili#

lairferoicecafien, nid)? mmber in ben f genann#
len ganbeg&auptmannifdjen ©efiflle« »tKfflrsbfge

gefteulicbanjujeigen, unb ba, mo&in e« »erlang!

werbenfoßfe, abjufuren fepn wirb. Unbfo, wie
ntanftd) aHeg bejfe?! genaueren 93oljugg im »or#
aug ju ihnen, ben fd)leftfd)en ganbegeifiwobnern,

geroigoerfie&ef; alg werben biefelben gleidjerge#

fialf , folg fie wiberfföio $apferlid)*R6r( igl. 35?a#

jeff. aflerftbd)fie ©efinnungen im minbeflen be#

fdweref, unb fernen Seib roieberfa&ren ober ju«

gefüget werbenfolte, fid) fofkt an ben ebbenanit*
len Äapferlidj« itdntgl. ganbeitommijfair, 4?rn«.

bon ©ablo, ju wenbert fraben, welcher i()nen

unbetjuglitfy *£>«lfe unb Siettung angebei&en laf#

2> 2 fett
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fttt Wirt, ©egebenfm Äapfetlid) ÄSnlgt- Qaupt*

quartier^ünclengtah, ben i2ten3ulii i 757-

5t>ro JÄämtfcfj; Äarferticb 1 Äänigt. SOiaicjl. »»»*«6«

geheime Matt), öberfl&oflebnttcbtft unb 'PtW&eHt

berfat)fer(icb.Ä6iiigl SXerrdfetttattoii unbfamm«
iitv $$ttiatetcb , tüte auc() ©ettetaiUupeö^

fwatfcomntijfait bep ättuce.

(LS.)

XV.% <5. r.nettolitjFy.

^src.^.®rei#ttiener-

®nem »et» bem ju £ribtfd> ffe^cttben ©cneral

55alft) gegen Die tSlbe abgefd)idtem 3littmei(tet

qetung ed, bi# £etfd>en t>or|ttbringen, unb et#

nigemitSBetn, Skanbtetoeitt utib 3?ier belabene

unb nad) geifmerip befiimmte @d)iffeju@?unbe

tu richten. Den i3ten oernahm man, bag ba«

fflreugifche Säger bet) Spnowa, recht# ber <£ibe,

»eld)e# auf 18 bi# igoco SKann angetoachfeu

toar, unablagig beunruhiget unb ofte»# ©efan*

aene gemad)t mürben , toedhalb ber Sontg bie

SJorpoften felbfl oigticet unb ba# giabagi-d)t ra*

«ec recognofciret Äötf* jtoÄij}L$atipt*

quartier toar fe’bigen läge# ju ^uaertoaflfer, too#

felbfl berlinfe glügel antfteg, ba ftd) bet Siechte bt#

S0jolfd)en audbreitefe. Den 1

4

f«n «$ juSttme*

unb bafelbg traten be$ Versag# oen Scth>trtgen

jfönigU Roheit nebfi bem ©eneralfelbmacfdjau

»on Daun in S&eratljfcblagung, wie bie unter

bem 'Prinjen »onfneajfen bet) Seipa gehenbe'llr#

mee $um Slbjug ju swingen, ober ihr ber Sind*

tueg über ©abel nad) 3*.ttau abjufd)netben wäre,

tooraufbie Drb'e audgeftellt mürbe, bag bie "älr#

tnee nager gegen ben §einb tücfen, ber rechte

glugel bep Siohrborfel, ber linfe aber bep£ofl*j

unb jmae m 4 Treffen geh l«awn< bie Slbant#
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garbe überlßoljett ftrf) pofitren unb ber ©enerai

91?agutre nod) betreiben tag mit i 2 @renabter*

Compagnien, i soo ©mtnattbifen unb 500 ipfer#

best, nebfiettter Qlnjahl ©wtmen, in bie ©egenb
» ' @abei ma*fd>ir«n feilte. ©er £er|og pob

Slf) enbe g wurbe um ben ©enerai ?Waguirc jtt

« ff; fingen, mit bent €crpg be Siefetoe nad)

©cDwarotg u.nb 2ßa tenberg anäutücfeu befehlt**

g? , too^in and) be. ©etteral 9J?ei';c,j mit einem

Sbeil feineö (Eotpö aoandrert, ber ©enerai SSecf

hingegen mit feiner 93?annfd)aft usib einigem ©es*

fd)i5|e ftd) 3ie-d)fiabf nct&ern, unb enblidj bet

©enerai Jjhabfcicf ftd), na d) einem bep 9?ettfd)!o§

jurücfgelaffenem Detachement, mit bem übrige«

ÜE-mmanbo gegen Dber#?Sii<feiihanfen wenbe»

mufie, -»vfelbfi ftd) bie Sroaten in feie SSalbun#

gen pefit en, unb bie Imfe §!anfe ber tlrmee be*

berfen falten. ©0 halb nun ber ©’enera! 55?ao

guire bet) ©obel anla’ngfe , fo warf ftd) alleö,

was »an bem ^einbe außerhalb be3 Drteß be#

fi-bltch war, etiigfi in bie ©tabt hinein. Die

jfapferl. füniglichen Gruppen umringten bie

©tabt, führten ba$ ©efd)üg auf unb befd?. (fett

biefelbe. SJian formirte sülttaguen, eine blmbe

Küfer bem ©enerai »on SBilfen, unb eine ernft*

hafte unter bem ©enerai SKagoire fe
!

bff. Die

9Kannfd)aft lief an, fudjfe ba$ hoppelte Ihot
oufjuhauen , unb erofnete wütfltd) baes auffere;

allein ba3 jwepte $l)or hielte aße »llnfaße au$, bie

SKumtton ftng an jugebredjen, unbbieSBefßgung

hatte bereite über 200 »cn ben Slnlaufenben ge#

tübtet unb oerwunbef, weshalb man für taff)*

fam fanb , bie 3?ad)f über bie 2lffagne «u^jufe#

gen , unb öon brr .fjatipfarmee neue gjJurtitia«

unb eine £ruppenj83e"fi<Hung juforbetn. Diefe

legiere würbe auch eiligjt commatthiret, unb eS

J“ D 3 marfdjirte
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matfdjieefe nid)t nur feer £erjog bon Slremberg

mit ber Slbantgarbe bafgn m , fl nbern e£ wttc#

ben aud) r^e Generals SKotocj utfb Ssecf beor«

Isert , bie 25 rpcfle« Sßtmj unb ©olcen ju befe#

fen, unb bse bon Eeipa ba^m ffihrenben fsoblet»

©ege ju fperren , um allen ©uccurd ab;ti halten,

hierauf rflefte ber ^erjog »an Slremberg an,

u:,b nta» fd)lo§ ben fjeinb bon aßen ©etten ein,

forbe~te ihn auf, unb befcf>~fj ihn, auf erfolgte

abfeßiagige Slntworf, bon 4 Batterien mit 16 (Sa#

neuen, worauf ftef) ber (Sommeubanf ju ergeben

erbat!) SRon betfagte ihm aber f !d>eö unb gab

€co6e“iS!tg jur Sin twort: baß ßdi aßed ju Sriegsgefange#

»ott @al>et neu e gebe- muße, 92ach 25eHauf einer S5ier#

beitifteit te!(funbe fteng oaö 5'ene-' oon neuem an; fautn
JU

abe war btefeö gefdjeben, fo fdßug man aber#

ma’ö (Sbamabe, unb alles! ergab ftef) ju ^rie#

geSgefangenen, ©iefe beßunben in 4 ^ataißoud,

ndm'td» 1 bon ©u msbevg $ufe!ierS, 1 bon

$alcfreutber, ©ouöquetierS , 2 ©renabier^a#

taillonS bon 50fbflenborf unb bon 2Mnes6ecf, unb

1 (göfabron bon bem ©ernerifdjere Jimfarenregt#

mente, jufammen in 66 Df'cierö urtb 1898 ©e«

meinen, weld)e fibet ©artenberg nach $rag ab#

gefenbef würben. Unter ben DjficievS befanben

ßcb: ber Generalmajor bon SJuttfammer, 1 Dbriß#

lieurenanf, 4®?ajord, 10 gapitainS, 1 s >})rem»

Lieutenants, ^©econblieutenanfS, 1
1
5d[)»nd)S,

1 dornet unb 1 Slbjufanf. Sin spferben würben

220 ©tflef, unb an Kanonen 7 breppffinbige er#

beutet, ©er biejfeitige 25erlaß würbe überhaupt

gegen 200 9Mann an Sobfen unb SMeßit’ten ge#

fd)dt$ef, worunter ßd) an DfficierS ein £obter,

tidmfid) ber Dbrißlieufenant bon Üualen, unb

9 25e wunbefe, ndmlid), 3 ^»aupfleute, unb 6.

Lieutenants befanben, ©ie jwifc&en bem Äap#
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fer!id>< f6ni«l. Selbmarfd)flnneutenö'if,_ ©rafett

ton SKaguire, unb bem Äßnigl. $reu§. ©eae*

talw ’-jr-t ooti $utfammet wegen öer Uebecgabe

bet (grabt©a !
el gefcble(fene€apituiatuw enthielt

folge be ^Jantte

:

1) d hätte Oe ©eneralmapr eon IJJuftfatn#

itt’tttnt b ’tttf ejen2lb|ug beö unter feinem @ont«

iti t-b ' iteye be' €o»p# a’ gebalten: weil ofeec

ber ©enera fdbmasfc^olü eutefl* nt, © af »ott

SJiogu; c , auffeine anterie (Fonbition, nleÄrteaö#

gefangene fre anjunebmen ftcb erfidret , f fyattt

be; 4pr. ©ene al oon
<J
3utfammer ftd)fold)eß ob#

gleich u gern gefallen laßen.

©iefer erfte Punct wirb aceorbiret , unb
b^e (Sarnifon ale Bücgegefangette an#

genommen

2)

‘S>et $r. ©eneral »on Ißutfammer erfuebef,

baß beri fdmtnt!id)cn Herren Dffcietd i&rSeüett«

geioe^r, SSagen unb gquipage, nebfi fdtnmtli*

d)?n Gebienten, be .n baß ^roütantfubrwefe«

ihrer (£ mpagmen, ingieicben ißnen i()te eigene

sjjfcrbe gelaßen «erben ntächten»

©dmmtluhen Zerrest d>jftciere wirb ihrer

tapfei n (Segenwebe halber bae Seiten«

gewebt 31t trauen erlaubet; nicht min«

ber foU timen ihre ffiquipaae unb pfer«

be, bie ihnen eigen gebeten, gelaffen

werben Wae aber bie protnantwa«

oen, pferbeunb gebiente betrift, fofal#

fen folcbe, ba fte ale BSnigl. Preußi«

fche Oienflpfcrbe angefeben werben,

3bro Bayferl.KSmgl. maje(l. anheim t

unb überhaupt machet ftcb ben^r- <Se*

neralmajor oon Putfammer anheischig,

baß fowobl Artillerie * ale ©knjlpferbe

bet (Caoallerie unb 6ufarenregitnemer,

J) 4 welche
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welche ftd) gegenwärtig in (Sabel befin«

t>en, fammt IHunUton unb allem, was
6r. tllajrftar bem 'Röntge jugeftörig ift,

treulich angejeiget unb übergeben wer«

ben folle.

3) Ser 4>err ©eneralmajor »onlßuffammet

refemret fief), bafj .ber Unterofftcter unb gemeine

lOißn« tl)re Sornijiet befallen burfen.

Vütcb aecorbiret.

4>Sßacf;bent aud) ba£ fßöfiamt , baSdfontmif*

fariat , unb ein unb anbere Äönig!. Gebiente ftd)

allster befinbett, fo erfud)ef ebenfalls obiger Jrar

©eneralmajor, ifcre Ißferbe «nb Equipage be&al*

len j« buffen, aud) bafj feine SKarqnelenber fpo*

licet «erben.

TPtib aecorbiret.

5) Sranfe unb QMefjirfe waren bet guten 9$et»

forgung beffend <snbefof>!ett.

Wirb aecorbiret , unb man wirb für fei«

luge, ba fte o&nebcm, gleichwie bie

übrigen Nitrile ber 1£rtippen, in lUy«
ferlicb Rönigl. <*4nbe» uerbleiben,fogut

als für bie eigenen forgen.

6) ©cbalb biefe gapitulattondpuncfe unter«

geidjnet, wirb man bie tbore bem Jjrn. ©eneral«

felbmatfcballlieutenant tlberlajfen.

S>ie Xbore müjfen fogleicb eingerdumet
werben.

7> Sie Jfjerren Djficierö bitten fammtlid), auf

f|rc Carole endaffen ju werben.

IDiefer Pumt foittmt auf bie frohe tfrnt*

fcfreibung 0r. Bönigl Roheit beb ^rn.
^ertoge »on JLotfrringen an.

Sign. ©abel ben I5 3ul. 1757. NB. ad 7muaw
©tefer ipuuct iff non ©r. Söntgl. .fjofjeit nid)*

aecorbtrtt worben.
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Sluß bem ?Jrcufif<^ett Säger hinter Seipa Per*

rof’m man, »aß bereit »ieie Bagage über Ober#'

Sibid) unb SBolferßborf ju beftliren ben Slnfang

gemacht hätte, unb bie Sltmee beerbert fen, ftd)

ben bort megjujie^en , weßh«l& ftd> bet ©cncrai

SRorocj anfehiefte, bem geinbe nachjugehen unb

«ine gelb 5ßad)£ »du 6o «ßferben auß SSrtnß

nad) Siebenau »orauß fenbete, wohin and) bet

£5bsifie litjlja;!) mit 600 (floaten unb .fmfnten

abgiesig. ^ntgletdjen erfüllt man au<?

baß baß fetnblidje Sttagajin bafelbft auf 2Bageaß

gelabcn unb nad) Säbau gebrad)t würbe, ferner,

baß bie feinblidje ISefagung ju ©ärlig auß *500

sjjfatm unb einigen .fpufaten beßünbe, unb be«

reifß bie ©tabtthore gefpetrt hätte. Sen ibfen

gulii in ber 9}ad)t »erließ ber geinb 3teiä)fJabf,

worauf ber Dbriff ©raf Sßetl)afp auß ©ogen«

borf mit loo £ufaren bafelbß eimurfte unb baß

©ebloß mit Kroaten befere. Sen i8fen hef

ber 5Berid)t ein, baß ber geitib ben nten be«

Slbenbß wirflich in 2 (Eolonnen auß bem Saget

bet) Seipa abmarfdjiret , unb ftd) mit ber einen

jwifdjen lieber • Sibid) unb ©traußnig, mit bet

anbern aber äwifd)en Ober «Sibid) unbSangenau

wiebet gelagert, bei) biefem furjen «S?arfd)e un*

gemeine ^räcaufion genommen » unb auß Seipa

einige SSRagißratßperfonen unb 2 Qiugußiner mit

ftd) weggefuhret hätte. Um benfelheu auf biefem

$9!arfd)e ju beunruhigen ließ ihn bet ©eneral

Jja&bicf burch »erfd)iebene (Sommanboß theilß

auf ben guß »erfolgen, tbeilß in ben glanquen

betätigen, weshalb ber geinb ben^ug nur lang«

(am fortfegen fonnfe. Sin gleicheß bewurfte

ber ju Bwid'au ßefjenbe ©eneral SKorccj, wel«

eher ihn ebenfaHß in ber glangue aHarmitte unb

Sofien nad) Stambach unb 4>atleaußfießte,aud)
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tjott $ra£au anß nad> Ärofau, ©rafenfleln unb

Ullevßbcrf palroutlliren lieg; ba injtt>ifd>en bet

©etter«! 5J?agutre s.dfser gegen 3itfau röche, tun

bie bajtge ©arnifo« betfo meftr einjufd)r<fnfen,

|u t»e!d)em €nbe ftd) and) ber £er|g ponSltem*

betg *a ©aöel in jhi bisher 55 rettfd)aft Raffen,

be ©eneral Jll)eu! aber mit bem red)fert ^.ugel

beß 2fea Steffettß baljin beftüren ntufle, um
bie gegen Jutau ftebenben Gruppen unferffußen

jufomen. Der ©eneral SJabafft hatte bet) einer

btä nad) Srebitfd) oorgenmnuienen Sieccgnofct*

tu g beobadxet .• baß (id> bet getnb bet) feitme*

ri$ nrd) in ber alten ©fcflu-g befdnbe, unb ba§

befien Säger red>rtJ bet ©be eberju old «bgettcm«

tuen (jade Die »cm bannen außgegangenet feinb*

ii^en geu-agierÄ mürben oon bem ©cneral ipab*

fp biß an bie fronte tbreß Sagcrß jurucf gerne*

ben. (E&en beß Sageß mürben 47 Defetteurß

unb !? bn d) eine Jfmfaren .« ?Jarti>ep bep4?am<

ui<5 aufgef) bene JJtiegeßgefiv gene eingebradjf,

<uid> 37 pfe be erbeutet. Da injwtfdxn ^ber

geinb ben >S?a fd) nach ber Dt’er<Saußnt (5 über

$am sfe, funnerßborf, faltenbad), freibth unb

fftumbuvg belia tbig fortfefete, fo fud)ten if>tn bie

biffe’Hgen ffreilß oon hinten t&eilß ©eifmartß

nadjf.'lgenben jum Shed and) »erwdrtß ftd) po*

(iirenben ©mmanboß leichter Gruppen ben 2ßeg

in bet<en obnebem fd)0» befchroerlidten Defücen

nod) mubfamcr nndjen ; wie be<u» bie unter

bem Dberjie« tfleefelb auf bem faltenberg bep

fnbi$ p i(iirfen 2 '?afaiü 'tiß ©ranker nebff 1^0

j^ufaren oon bem Jpabbicffd)en (f rpß ben i8ten

eine (Janone eroberten unb serfdgebene friegeß*

gefangene-; machten. Der DbnftUeuf. ©amo*
gpi »on bent ’3?otocjifd)e« ßtorpß toastete gegen

SRumburg ben SÖotfprang «^ugeromnen, unb
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6er D&rifl 33robanowid) 6egab ftd> mit 5 25a#

fa-ßonö Kroaten unb 2 ©rcnabict Sompagitiert

jie^(t 6 ©tucfen auf bea 2Bcg oon Smtrfau nad)

@orgent()al, ben feinblidjen Warfd) ju beuntu*

blgen. 2>en i9ten jog ber ©etterai .S&eul bie

unter bem -fperjeg oon 2ltemberg ju ©abel ge«

ftanbene 'Tioanfgarbe anftcf?, unb rucftemitbem

rechten giügel bed jmepfen treffend oor Sittau,

um btefen Drf anjugreifen , ootber a6er bie 25e#

fa^'. ig aufjufcrbern, toeld)e Slffague auf ber

iinfen ©eite $u bebetfe.i ber ©eneral SRorocj

Don ^roicfau nad) Srumbadj unb Ulberdbotf,

•mttrfdjirfe , ba fojtoifd)« ber ©eneral Sud)ejt

mit betn red)ten glügel bed erffen treffend nad)

©übel rucfte , ein SÄittmeißer aber mit 60 Wer#

ben nach Sobau betad)iret mürbe. 2!ud @d)le#

ften eernabm man, bag ber Sa.?f. Sor.igi. D&erße

^anud 450 SRann nad) £irfd>berg unb 700

sjRann nad) SSßalbenburg unb ©ottedberg bed#

gleichen ein Gommanbo nad) granfenflein ab#

gefdjicft (ja'fe, um ber Weugifd)en Stecrufen#

2Judf>ebung ©ngalf ju t&mt. 23on ber feinbli#

d)en 2irmee lief 3iad)rid)t ein, bag bie unterbeut

tprinjen oon 25eoern |W)enbe 9loant#@arbe ben

i8ten and bottt Säger bet) Samniß nad) Sret)#

mtfj marfd)iret fei), ber 0rinjoonipreu|fert l)in#

gegen an eben bem £age bad Säger bei) Sam#
nifj bejogen , bie Sßagage aber unter 25ebe<fung

eined ^ufaren unb eined (Eaoattetie#9iegimenfd,

aud)43nfanterie#SSegimenter Aber grei)benberg,

Ober#Säumig unb Jpafel bie ?ßad)t burd) fort#

gefd)ticft gäbe, ba benn gebaute S5ebec?ung auf

biefem SÄarfdje oon bem ©eneral Secfntifiooo

SBaradbinern uftb ©claoonierd ,
aud) 300

Jgmfaren bei) bem £)orfe Jg>afel fet) angegriffen,

wib in bie glucfjf gejagt »erben, bet) »eld)era

©d)ar#



60 v
Jc ) o ( £

@d)armu^el erwdbnfee blffeitige (Jommanbo bte

fpcratone, $8?unitim$« unb Sagage ? fffiagenS

ruiniret, anb bie befie Qxtgage nebjt 4 bie 500

5)fcrben erbeutet, »egen eincö boju gefomntenet»

fembltcben ©uccurfeö aber ftd) genoibiget gefe«

ijen hatte, nad) galtfenau jut ucf ju roarfd)tren,

gnbeffen »dren 2 feinbliche Kanonen uernagelt,

15 spanton* 23agen$ |u ©ruttbe gerichtet unb

einige ipontond md ©ebutge gefd)!eppet»orben,

»eiche ber engen SEBege halber, unb »eil bie

feinbliche Slrniee au#gerurff »dre, nicht »eifee

batten fortaebrachf »erben fdnnen. 25er geinb

fet) in fernem alten ?ager bep .famnif} tfehen

gebbebet ,
unb bie Bagage batte »egen biefed

SSorfatie j£>alfe madjen muffen. Der ©e.-.eral

2>ecf bmg©eiI f*b o0n Saltfenau nad) gellen#

fletn marfdjiret, »ofelbft er wrfebitbene fßefien

nad) faltenberg unb Oleuborf, bett $emb ju

beobachten, audgCfMf hafte. ©ebad)te feinb#

lid>e Bagage »urbem ihrem »eitern 3uge aber«

rnald a^gefoflett, inöem ber ©eneral Jgtabbicf

4&Af<ufli>n$ ©rabifeaner unb ©luiner berfetbeit

entgegen gefd) oft hatte, »e!d)ebte feinblidjeSe#

bedfung bei) ber 3btbdhe beä faltenbe gä auf ?
©eiten ang #ti , ftc jerflrcufen unb oiel Sa«
gage, fp%be unb 2 (Eanenen et beuteten , »eld)e

le|te?n fte aber aud bem holen SBegc nid)f her*

om$ bringen fottnfen; aud) ungeachtet bed Pott

6feirbltchen mit ©tuefen 511 £ulfe herbep geeit«

ten Sataillnd gemachten (tarfen @am>nenfeuerd

bfitnod) bett ©ipfel bed Serged bep eifern brep«

jtünbigen ©efed)te fo lange behaupteten, bie jte

fid) oöllig oerfchoffen batten, ©n anberee flet*

neB Detachement non bem ©>rpd bee ©eneral

sjRorecj grtf fefbige aud) bep Ärepbi§ , Sieuborf

unb ©d)dnborn an, erbeutete abernuc 1 Sßagen

unb
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#nb 30 <|3f«rbc. ©ebadger ©enetal $?oroc§,

Per fid) juUHer«betf pofiirt gatte, fdgcfte gegen

«Rumbutg, ©iSrlig, unb Saubanfirdfenbe Spat#

tbenen au« , unb ber bei; ©agorf ftegenbe @e#

»Ural SRabagi Iic§ bei) feutmerig einen Seid) ab»

lapfen / um bei* feinfolictKU Gauaßerie Stern*

fen befd)t»etfid) ju mad)en. Sen 2 1 (len folgten

bie linfen glugel bet) bet Steffen bet ftatfet l. $0*

nigl. ’Htmee betn Siecbten bi« gegen 3‘ttau f.ad)

unb lagerten fid) jwifdten Ätoftau unb Sttcgau,

bagegen ein Sgeil bet Slrmee unter bem ©er-etal

juegeft unb bem £etgege P?n Slremberg über

bie SReug fegte unb fid) ber 6tabt 3*ttau etwa«

näherte, niegt minbet Pon bem ©eneral Sogtt.

bie umliegenben ©egenben tecognofciref ,
unb

pon bem ©enetal # geuerfiein bie fpiafce ju €r»

tiebtung bet Batterien außerfeger, überhaupt abec

pon bem J^errn gelbmarfegall Saun alle« unb

iebe« in genauen Slugenfcgein genommen würbe.

9lad)t>em man barauf an ben Sattelten, um bte

©atnifon mit geuet ju bejwingen ,
gearbeitet,

unb übet bie tReug, um bie gommtmitatwn

twifegen ben bieg# unb jenfeitigen Stuppen feft

tu fieden, ^Jontonbtücfen gewerfen , anen bte

©eneralitdt , bie ben 2ltigrif ber ©tabtanfugiett

foflte, befiimmt gatte; fo würbe ben sagen bet

2lttiüerie#Dberfie, pon SBalbenau, bie Sefa#

feung otbentüd) aufjufotbern , in bie ©tabt ge#

fegiefet. Sa ftd) aber bet fpreugifege ©eneral#

©egmeffau unb be pormal« in ^oddnbijdjeu

Stengen geganbene tprinj Pen Seoern erfldrten,

bag fie gd) igret «pgicbtgemdgpertgeibtger wod#

ten; fo war man im Segrif mit Sefcgiefiung

ber ©tabt ben Slnfang ju mad?eti, al« eben ba«

bet) Sdgmifd) fatpa geganbene ganje fetnblicge

€orp« 3lbenb« gegen ,5 Ugr, au« bem ©ebutge
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bet) Ufterwfg, burd) Weld)eß cß fdjon einige Toge
tmfer offern Qlnfällen unferer leichten Sruppim
marfdiiret war, berbotbracß , unter Segünfii*
gung großer Kabinen, welche if)m bet)tuf m
tuen btnberfen , 6er (Stabt jjittau fict> mbttfe,
hinter biefen Kabinen ein unjugüÄgigeß Saget in

'

einer Sinie mit einem deinem Sßinfel nafnn, ben
rechten glugel faß an 6ie ©tabt anle^nte, fcen

linfen aber burd) einen Korbwarfß 3dtau ge!e*

genen 23erg ftcfjer fiellte unb in ber 9lad)t ben
großen £beii ber ©arnifon an fid) jog. Sed)
aüeß biefeß anberte bie ©efiaSf bet©ad)en mdjf,
unb man mad)te auß einer magren &rteg?ßrai»

fon, um ju berßittbern, bamit baß penßifdje
€orpß bie ©ubftfieng nicht auß bem 3i»autfd)en

SRagajin er&aitrn fdnnfe, ben 23fien frühe ben
Slnfang ben Drt ju befd)ie§en, folgen mit 9EBer#

fung ber Hau6i§en ? ©canafen ju Dedngffrgen,

unb ben barimten beftnblidjen Katnralien» Q3or*

rad) tbutdid) in Sranb ju fiecfea: worauf bie

©fabf gegen 9lbenb oon ben jbaiferl. Ädnigüdjen
Sruppen befefcef würbe, weld)e fofort alle mdg*
lid)e Sfeftalfen |um Sdfdjen borfehreten, unb
tted) über 400 ®ann ju Äriegeßgefangenen
machten. Sei) ber Eroberung bon ©abel unb
3iftau finb bem geinbe jebn §af)nen abgenom#
men unb foldje nad) 2Bien überbracßt Worben*

Uehrigenß ttmrben ben biefer (Sinnafmie ber

©tabt 3*dau nod) folgenbe nähere iimßdnte

auß bem 8. Hauptquartier ju fö'IeiwSc&on*

fcocn qentelbet:

Sen 24ten fjulii war baß Haupt * Quartier
juüßerßborf; auß felbigem warb berid)tef, baß
cbjwar ber ©eneral ©cfymeffau unb ber iprinj

bon Sraunfdjwetg, ftd) in ber Kad)t bom 22ften

auf
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auf ben 23f!en, nebfl einen ©heil ber ©arnifon

auß jjitfau fjerauß in baß fP’eugifdje Vager ge#

jcgeij , aud) eine .Quantität belabene ^Hoosant#

SBdgen mit ftd) gefubret, aud) beretfß Dielen

3Tatural# 5ßorrat() burd) bie laubig anarett

in ®ranb gerätsen unb bie halbe @?abt sn geuec

geftanben, benned) ber Sief? ber ©amfen ftd)

ned) immer wehren, unb bie übrigen STatu a#

lien abführen ju Wollen »erlanget. ©ß habe ba#

her ©e. .Königliche Roheit ben 2 3 (Ten btefeß, ge#

gen 3 Uhr, auß COTulei en filc bie ©Inwohner,

ben Dbrifl JBalbenau nochmalß an bie ©atnvfctt

abgefchidt, fte aufiuforbern, unb ihr baß betrübte

©d)itffal ber ©tabf bei) fo unfruchtbarer ©e#

fenjTon »orjufTellen. Allein, ber barinnen ccm#

manbireitbe DbrifTe ben ©triefe, habe erwiebertt

Qbne feinen jfopf ju oerltebren, burfe er ftd) nicht

i« j?rfegß*@efangenen ergeben, er muffe D bte

»oi! bem grinsen »0 HJreuffen einl)den. SDTan

liejfe fddieß 1«, ohne mit ben Operationen eipju#

halten, ©er ©hanb griff nod) mehr um ftd).

©in ©heil ber ©arotfon flud)tete abermalß in th*

Jager; bie Sapfetlichen tueften unter bem @e#

neralmafor »on 35uttler, 1000 SDTanu tu guf
ffatf , an baß fd)on halb aufgefd)loffe e grauen#

thor, brangen wörtlich em, unb nahmen ben Sieff

ber ©arnifhn, einen SJiajor, 1 ^auptmann, 5.

jieufenantß, gdhnbriche unb 260 ©ememe eben

ju Kriegß # gefangenen , alß am Söhmiffhen

S;h)or 9iuf <|erd)la<jen warb. $?an w Ilse aud)

ben ©ommanbasten in btefer ©tgenfehaff begrei#

fien, weil eraber »orfchö|te, ba§ er ba um ba

geblieben, um bie SJntworf beß <ßrinjen
e
»on

fßreuffen, an baß ©enerahfommanbo, ju über#

bringen ; fo wörben ihn ©e. J?f»hei , ber ^tetjog,

jurucfgefchicft haben, wenn fte nicht »or nörhig

erachte#
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erachtet hätten, ihn bi« jut erSrfetuttg t>erfch<e«

bener gegen ign eingefommenen Klagen, jurucE

in l)aUcn* SBagrenb biefen Vorgängen ftnb

einige ioo Pott ber ©arnifon, bcfonbetß ©ach«

fen, Aber bie flauer gefprungen, haben ihr @e«

»ehr abgelegt, unbpcf) alb Seferfeurg inß ^aupt«

quartier gepachtet, ©o halb man eingebrungen

war,würben bieSgore gegen bengeinb jitpaßifabirt

unb oerboßwerft; gegen unfere ülrmee aber offen

gehalten. 3Ran commanbirte jwat fogleich 2*

Siegimenter jum Safcgea. Allein, ber gröpe

Shell ber ©tabt lag fcgon in ber 2lfcge ; bie

©prägen felbp waren »erbrannf, baß geuet hat

and) bie 9*acgt ginburcg noch weiter um ßd> ge«

griffen, fo, bag wenige ©ebaube unbefcgabtgf

geblieben ßnb., SKan bebautet bie ©tabt; welche

«bet btefem ©cgicffal, nach aller jiriegßtaifon,

nicht hat entriffen werben fonnen. Ser geinb

nahcfe ftcf> ben 23pen biefeö wagrenber Dpera«

tionen mit tocooSDIann jülJJfevb unb ju gug,

Auch »ielen SSBagen ber ©tabt, allein auf gegen«

feitiae Bewegungen lieg er oon aflem SSorgaben

Ab, unb jog fid) jurucf. Ser ©eneral tftabapg

hat ©cgrecfenpein erobert, unb bafelbp 1 Sfta«

tot, 1 Jpauptmann unb 6 Dberofftcferß, auch

220 ©emeine ju Ätiegßgefangenen gemacht,

Auch 2 gagnen unb 1 Kanone erbeutet. 3cach

fcerloljtnem 35robf*?Diagajin ju jog fid)

ber geinb nach Baugen. Ser Slbjufant be$

sprmjen oon 9)reuffen, con Nagler, ritte auß 3rr«

thum gerabe auf unfere Borpopen unb warb ge«

fangen. Sie leichten Srouppen unferer Slrmee,

neigen afterß ben geinb mit ©tucfen unb

ganten ^Regimentern auöjurücfen , biß aber biefe

fommen; fo haben pe gemeiniglich baß gugr*

»efen ruiniret, unb bie iJJfetbe babon geritten*
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/ Slocgfö um lilUgr, gaf ber

$ufarenlieutcnant SiegaiuS geg ju ©tirlig ein»

gefunben, unb »ernommen, bajj bie ©arnifon
iu5ft2. (Eanonen unb 2000. Traufen unb ©lef#

flrten , 2lbenbS »arger nad) Saugen obmarfegi»

ret fern bie Äapferl, Slrntee i|i geute aueg mit
bem linlengliigel über bietPeug gegangen. ©aS
torpSbeSXeferoc gegef juSegaupfuitg bertom*
munication mit Sogme

4
n neeg ju llllerSborf. >2luf

ber Seife »on ßeufmerig ig Stigmen uueg ge»

räumet. ©er geinb geget »olltg in ©acgfeU/
unb ©efegen ig »on igm »erlagen worben, ft>

6alb geg ba$ igabagifege torpS genägert gatte.

SSon öec ^onfqf. 5>mtgf. 2frmee entsaften «ßonber

bie fernem ‘Verlegte naeg bem 2ibmarfcge »on ÄSn. ‘Pr.

Prag bis auf bett (Sinmmfcg in bie iausnt'g,
^nnee'

»om 27f!en ^unii bis Anfangs Tiugugi, fo!»

genbeß:

IRacgbem berMtig feine 2lrmeen in Stigmen
bie bereits neulieg angejeigten Stellung gatte

negmen lagen 5 fo waren Se. SD?ajeg<!t barauf
bebaegf, ben Gruppen nadj fo »iefen ©trapajen
unb bep ber geigen Sßitferung einige Üiuge ju /

günnen, jugletcg aud) für bie gorfbringung ber

Slegirten wie aueg beS fegweren @efegü§e$ unb
be$ ju 3ung»Sungau eroberten grogen SSfiagas

|in# ju forgen. ©iefe große unb begdnbigeJranS»
porfe auf ber ©Ibe naeg 2eiftnerig unb ©reöben
gefegagen ogne Seginberung ber feinblicgen Sir«

meen, bie geg, naeg ber Qlction be» tollin unb
naeg ber aufgegobenen Selagerung »on Sßrag
ganj rugig gtelten, unb nur igre ^anburen unb
£>ufaren auf bie biegeifigen Sebecfuttgen ob*
fegieften, »on benen ge aber megrenfgetiS mit
^eytr.^r-tEieft^.iH.S. € bluti*
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blutigen köpfen jutücf gewiefcn warben.' ©ii
erbeuteten einmahl 13 lebige $ahne, bie jte jer»

fchlugen, unb ein anbermalurnjingelten fleeinett

Sranfport $8 lefirtcit, worunter ftch ber ©ene»

ral »on SOtannftein mit feinem ©ohne unb eint»

gen anbern Dfficieri? befanb, unb welcher nur

100 ©iann jur ©ebeefung batte, mit 800 $an*

büren unter bem Dberften Saubon, unb beljan*

beiten gebuchte SSlefirten neb|t bem Sajareth»

jßrebiger 55ücflingauf$übelfie. (Erwürbe aber

bafb barauf ein Raufen berfelben erfapptunb ju

SBeftrafung biefer Unthat in ©tücfen gehauen*

gjfan «r^afcfjte auch biele SBühmifdje ®attem/

bie ftch in iJJanburenfleibern unter ihnen befan»

ben unb mit raubten ,unb plünberten, mit wel«

eben man fo gelinbe »erfuhr , baf man ihnen

ben »erbienten©trang erlief, unb nurbieSorf»

fchaften ju boppelter (Erfiattung be$ (Beraubten

©cl)«tma* onhielte. €in einjiger ©charmü§el, ber »en

Mf mehrerer (Erheblichfeit war, i(t derjenige, wel»

» i^uHi <hcr ben 4ten 3ulii jwifchen bem »orerwehnten
' 4 J

ßbrrfen Saubon unb bem biffeitigen SKajor »on

Sleifi bep SBelmina »orfteh Ser legiere befanb

ftch bafelbf mit einem SSafaillon, gegen weldjeä

1500 Kroaten unb 4 ©fcobrong £ufaren linier

£>anb een SBelmina anrücffen, ba e$ injt»ifd)en

rechter £anb »on einer anbern Solottne Ungari«

fd)er Infanterie unb £ufaren umringet würbe.

Sem ungeachtet »ertheibigte (ich ber $D?ajor»on

$(eift fo wohl, ba§ ber §emb überall jurücf ge»

t trieben würbe, unb nur be» einet fompagnie,

wo bie £)ffirier£ waren erfdjoffen worben, ein»

bringen, unb ftd) einer (Eanpne bemächtigen

tonnte, welche ber SDtajor »on $lei|t gewif

Wieber erobert haben würbe, wenn er nicht hätte

befürchten raüffen, »on ben feinblichen £ufa.



& )0( & £7

«H dhgcgrifen JU werben, fs halb er ben §*erg

berliefe. (Sr erhielte flcf> alfo auf feinem hoffen,

baS ©afaiHon bedielte nid)t 50, fohbetn noch

300 @efunbe> unb ber geinb hatte nicht Urfad)e

Don bieferSIction »iel Aufhebens ju mad>en^. ba

ir btt) einer fo großen lleberlegenbeit ein einjigeS

©ataiBon nicht hatte überwdltigen tonnen. ©te»

feStpar bepnahe aöed, »a$ £t»ifd)en ben frei*

fenben spartpepen »orfiel. ©ie regulirten Sirup?

pen »on bepben Slrmeen funben in ihren £dgem
ganj ruhig. €in Sheil ber bifeitigen Struppen^

bie fleh »ert SRienburg uub Siffb nach 3uftgbun{«

lau* »on bort aber, nach fBegfchaffung be$

bäfel6f eroberten grofen sSRagajind, nach 3$dh»
ntifdpSeipa gejogen hatten,t»urbe nun con bent

SPrinjen »on SPreuflTen, unterer. Ädnigl. #0*
heit aber »on beit ©eneralSt SPrinjbon ©e»ettt

unb»on 3Bintetfelb, cemmanbiret, unb »on beit»

felben bieSaufnifc unb©d)lefehbebecfef. ©ec
jfdnig mar fd)on »ether>unb jtoar ben sgfen 3«»
ttii mit 14 SöatatHonS »on Sifa nach £eufmeri§

niavfehiret, unb formirte bafeibfi mit bent Äei«

ihifchen Gorpö, tPelcheS noch 9<ir nichts gelitten

hat, bie £auptarmee* tim mit berfefben bie

€ger frei) ju halfen unb ©adffen jubccfen* 3 1*

biefer »ortheilhaften Stellung, toelche bie feinb»

lidje Armeen unter Sprinj Sari »on lothringett

Unb bem gelbmarfchaü Saun nach ihrer SSerei«

nigung bep SPrag, birbtefcjtigen Armeen ganj
ruhig nehmen liefen, genofen biefelben ftp 4
5Bod)tn lang ber $um üiuSruhen ber Sruppcn
no'thiflen ©title. * ©eS Äo'nigS €0?a|eftdt 6efd)df*

tigfen ftdj mit Staats* unb Krieges, ©achen*
nnb bezeigten eine ungemeine gufrieben heit ü6ec
ben 53iufh3hrer bra»en©ofbaten, bie nur halb
»ieb« an ben'gemb geföh»ef ju werben »er»

€ » lang»



6% Ss ) o ( £
langten. Ser ©fer bed 2fen unb gfen SBatay*

lond ©arbe lieg jfth nicht eher befünftigen, ald

btd ber JSöntg ihnen öerfprad), fle bep bet er»

fien ©elegenheit ind Xreffen §u führen. Sluffec

ber Slulje genofj bie 2lrmee auch einen Ueberfluf

an gebendmitteln. Sie Söhmifd)en Säuern

fkngen wieber an, grüd)te in badfrtger jubrht»

gen, unb »erlangten bafür fein ©elb fonbem
Srob, bad ihnen bie (üroafen unb SJJanburen,

bie gröfientheifdohneSolbleben, »orbemSBlun*

be wegnehmen. ©o gern man biefe Seutemeht

gefajont hätte ; fo eetjiatfete ed bod) bie Ärleged»

raifon nicht* ©iefeinbliche Slrmee litte jenfeitd

ber £(be unb 3fer ben gröjfen Mangel an 'JJro»

»iftonunbgourage, unb man muffe and Ungarn

nad) Söhnten Stelaid anfegen,um ihr foldje juju»

führen. 9)?an fonnte alfo glauben, baf? ft e »or*

ttärtd rücfen würbe,, nicht um bie bieffeitige

airmee aniugreifen, fonbem um fld) bad 9tot(K

menbtge ju »erfdjaffen ,
welched man ihr aber

abfehneiben muffe; ju welchem €nbe bie €ontri»

butienen burd) Söhnten mit mehrerer ©charfe

bepgetrieben, bie Äortibobend audgeranmet, bie

gelber abgemühet, unb alled nad) ©achfen unb

ber £audni(} gefchaft, auch alled Sieh bahtn ge»

trieben würbe. 3n|»ifch<n trafen4ooo3iecort*

»alefeirte aud Sredben ein, unb ed langten aud>

bie Dfficierd aud ihren in ben Äöntgl. fPreugi»

fchen ijjroöinjen gelegenen Santond mit ben and»

gehobenen Snroilirten an, unb bie Infanterie»

eegimenfer würben baburch fo g»t »ofljahtigge»

macht, nid)t weniger bie <?aöalletie fo wohl
remontiret, bag oon benSlemontepferben 1000

©tüct übrig blieben, »on ben erflern aber 4 9le»

gimenter nach Sommern abgefenbet, wie auch

bie Sofien im©chleftfd;en®ebürge unb bie@ar«

nifoiftn
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ttifcnen iit ©acfjfcti »erbeppeft werben fönten (*).

“tn biefec SBerfaffung war bic ^reufjifäjepntiefc

g 3 nach

fM Da man tu TOc&t btefet; ^ecrutttung fit emu

aen auswärtigen 9l«c&rtcftten c^emelbet batte, bag

tu ben 9reu$tfd)tit £anben ber eierte $ta«n ju Üve*

cruten auSgebobeft mürbe, f? mürbe btefem wmms
«eben in bett^erlittifd)eu3^ifunaenfölaenberöettalt

wiberforocben : Dtefe Had)dd)t ifc eben fo nttge*

«rünbet, wie bie meifeen aitbern neuigkeiten,

fo xu Dresben gefchrotebet werben, tinb wie bie

wunberbahven unb alle TDahrfd)einlid)keit rer?

Itehrenbe Gablungen von ber Defettion ber

Preufnfcben truppen. » finb nicht mehr

*lö 6 Regimenter Infanterie, bie be? Rbum
gelitten haben, wefche aus ihren Canton* bte

Enrollirte, aber
.
gewi# nicht ben achtet?/

«efd)weige ben vierten Sftann, genommen ha?

heit; alle übrige Regimenter haben nicht einen

mann aus ihrenCantone 31t holen nöthig gc*

habt, tüenn aujferbetn auch einige Zanbrnt

liß errichtet' wirb; fo ift \a begannt, ba# faft

in allen Reichen, unb befenbere in $r<Mtfreich,

eine %nfrf)l ^ataiüom lanmilit3 3nr Defem

pon-bes Hauben gehalten wirb, unb ba bie

4,anbftanbevon Pommern, unb anbernlvonigl

Provinzen, am eigener Bewegung unb 311

^eseigung ihrer unterthanigflen Creuc unb

Eifers für baeRönigl. Churhaue 23ranbenburg,

felbjb barauf angetragen haben eine £anbmilis

am ihrenmitteln 31t errichten; fo haben Beine

Ronigl. majcflat, folchee nicht refuftren wollen,

fonbern gnabigjb barein gewilliget, unb bie

Errichtung folcber mrlti$ burd) ba;u verorbnete

<Dfficicre in kurzer Seit »eranjtglten laffen, won
unter aber bie Cantone ber Regimenter gar niebt

leiben. Ee werben biejenige, fo burch bie Ro?

nigl. prcußl. ^anbe reifen, havinmn nid)t ftnben,

ba# man fdjon 3« ber tTothwenbigkeit gebracht

fev, t>mZ>autv von bem Pjluge weg3unehmeu,

unb ben Verbau alten m&nnern unb tüeiberu

in überlaufen, wie mau wohl eher in ben gro#*

teit unb am meiften bevölkerten Reichen von

Europa gefehen hat.
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na# ber Slcfion bei) €ottin. 2luf bie erffe mt»
n«, bie felbige machte, um berjurücfen

, jogen

ffdj bie geinbe jurücf, unb eermeinten fold)e au$
einer ©egenbbed lleberfluffe$ in eine anbere, wo
ber 3RangelT)errfd)te,§u loden. 23ietteid)tgebacfw

tenfteaud), biefelbeburdjjjufarenfriege juermit»
ben, unb baauf fold)? 2lrt bie Seit burd) längeres
©rwarten eineö feinblid?e«t SingrifS nur unmtfc
berlobren gegangen fepn mürbe: ffd) aud) meb*
rere geinbe ben innern ©taaten beS ÄänigS nü*
Werten; fo fanben ©eineSJRojieffät für gut, por$
erfle ben Ibeil Sero Slrmee unter be$ springen

»on Spreuffcn fommanbo nad) ber SauSnifc beff»

liren ju laffen, um bie £>efferreid)er bafjin!ju

gieren, unb »o müglid) ju einem Jjauptfreffen
ju bringen* SBä&renber 3eit, ba gebaute ©e.
üWnigl. J^o^eit in ber ©egenb »on 2>öbmifdj«
Seipa ben 8D?arfc& nach ber gaugni£ beranffaltw

©»#«&«* ten, mürbe ber spoffen @abel, weldjer mit 3
fchwadjen ©afaißonS unb 500 Jjufgren befe$t

«foifJH!. war, bon 16000 £>efferreidjern überfaffen. Sie
©arnifon wehrte ffd) 36 ©tunben lang mit ber
grdffen Sapferfeit unbfdffug biegeinbe jjeberjeit

mit groffem aSerluffe jurucf, bid ffe ffd), nach»
bem fle ihre Munition berfchoffen batte, unb fein

©uccurö erfolgte, enblrch ergeben muffe. 2Jon
ben #ufaren aber fdffugen ffd) 400 5Raun mit
bem ©übel in ber gauff burd) , wobei) fle eine

ungemeine Slngaijl geinbe niebermachten, unb
nadj ÜluSfage Der feinblid)en Seferteurß, foll

ihnen biefe Siffague 4000 $D?ann gefoffet haben,
$urg barauf folgte bie feinbltdje ^auptarmee,
an bie 90000 SRann ffarf, bem €orp$ be$ sprin«

jen eon ^reuffen, weldjeS etwa 40000 $D?ann
beträgt, nach ber Saugnig, unb rücfte oor 3if«

tau, wo gwep sprettgiffhe Regimenter in ©efa*
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«um tagen. Sin ffrttt (»6« biefett jDrt burd)

ncn förmlichen Singrif ju bedingen, fo faßte ftejongmau

bcn ©ntfchluß, bemfelben, wie ßerlaufef,m$eD*ben33jui<

ftpn ber ©achitfcben ^rinjert, mit geuerfugeln

unb $ecf)fr<!njen, bergeffalt jujufe&en, baß biefe

unglucfliche ©tabt, welche eine bet beiten unb

teichjien in ©achfen ifi, be« s 3ffen 3ulii faß

«an* in ble 2lfd^e gelegt würbe, na<hbem »orhee

ber fJrins »onfteuffen ©elegenljeit gefanben

hatte, bie bepben Siegimenter mit aSerlaffuttg

ber ©tabt an (Ich ju Jieh«« unb bat barinn be#

finbliche$0?agajinherau$*u nehmen; ba in|»i«

fcften bie.geinbe ßor Btttau ebcnfaHdeinengrof*

fen SSerlufc gelitten haben foDen. ©e. Ädnigl.

Hoheit jogen fleh barauf, um bie ©bene ju ge#

»innen, bid gegen SSaujen, unb ber geinb tuette

hinter Sittau weiter gegen ©eperdborf , fo baß

et ben 25fien bad Hauptquartier ju ©eferdbetg

hatte unb ?dbau befe|t hielte. ©eö Ädnigd

SKajeßdt, welche »on bem Slnraarfche ber feinb»

liehen 3lrmee gegen bie SauSnig unb gegen baS

€orpd beöij)rin*en eon $reuffen jeitig unfernch#

tet waren, brachen ben soffen 3ulii mit 20000

$D?ann »on Seutmerifj auf, unb laugten ben 2gften

*u 9Jirna an ,
ohne auf biefem SJiarfche au£

IBohmen nach ©achfen einen SDIann eerlohren ju

haben. ©ed grinsen Heinrichs tdnigl.Höhett

besten bcn 3ug, unb ber gelbmarfchaß »on

Jleith, ber mit 16000 SDiann in Böhmen flehen

geblieben war, beobachtete inbeffen ein @orpS

»on 19000 Deflerreichern unter bem ©etteral

Slabafii. ©en 2ßffen 3ulii giengen ©e. Sdnigl.

SSföajejiat mit Sero (Eorp^, nad)

ber meißeniSaaage,5ufirna über bie ©Ibe, unb

langten ben sgfren bep Sero jwepten bet) ®au#

|en ftehenben Slrroee an, um bafelbji ben gemb

© 4 I«
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ju «in« ©djlachf $u n&fjigen ; bag affo bie Sßer»
eintgung bepber 2irmeen, bie ber geinb für un.
ro&d<ch hielte, leieht nnb ohne ijinbernig boß«
jogett würbe. Ben 3o|fen marfchierten ©e.
SRa jeßdf mit Sers Sü^meen gegen ©drliij, ba benn
biegeinbe ftfbau eilig ber!ie|fen unb jld) jwifdjen
©drlig unb j-Jittau auf einer jjo'he festen. Ben
sten Slnguß ruefte bie $reugifd)e21rmee, »eldje
ihre 6ubfifien$ übeeßugig au$ ber Saußnih,
©adjfen unb©d)lcften erhielte/ big SBeiffenberg
in ber Sau&nif) bot/ utib ber ©enernl 3Binfer*
fel^b würbe mit 14000 5R«nn abgefchicft, bie
5P<Sffe int SBdbmifchen ©eburge, woburd) bie
geinbe ben SRucfweg fudjen burften, ju beferen,
unb ihnen bie^ufufjr ber Sebengmittel, woran
fte Mangel litten, abjufchneiben. SOfan bemannt
aud), bag bag jfdtbifche (ätorog aug SBdhmen
im Säger $tt Sßima ohne äkrlnfi eingerüeft unb
aufbeffen 5Rarfd)s bie 2lrriergorbe bon bem (Sorpg
bed Öberlien bon 95?cper forrairet worben ftp.
Sluö ©chlefien erfuhr man , bag einige bep
©chweibni§ an ber ©rdwje fireifenbe feinblfche
^ufaren 40 mit gourage belabene unb nach ge*
bachter ©tabt befiimmteSBagcng im Borfe ©ta«
«ewig ohnweif ©triegau aufgehoben unb »eg«
geführet hatten, Ber bafelbß commanbirenbe
©eneralmajor oon Qreujcn hafte felbigen bem*
nach fogleid) benSiittmeißer bottÄlofoßfp, bom
53utffammerifd)en jpufarenregimente, miteini#
gen 30 ipferben nnd)gefd)i<ft, welcher auch bie

geinbe in Sllt>9ieichenau beg Slbeiibä um 5 Uhr
erreichet, unb ihnen nicht nur bie fdmmflichen
SBageng wieber abgenommen, fonbertt aud) 11
4?ufaren gefangen unb 14 «Pferbe erbeutet hatte.
S8ep biefer ©elegenheit waren Oeßerreichifdjer
©eifö 10 C0?ann getdbtet, bieffeifg aber nur

2
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2 J^ufaren nebff einem ijJferbe »ermunbet unb
i Sßferb tobt gefchoflen morben. SJucft lief fol*

genbet umffdnbliche Bericht eon einem auf ©tri#

gau gerichtet gemefenem feinblichem Angriffe an#
©chmeibnifc unter bem 26ßen 3ulü ein

:

©ejtern al# am soffen biefe# mürbe ber $0?a#

yor oon jjeucfing mit 200 ®ann oon ben bcpben

erffen ©ataiflon# 9J?itfcbepbaIifd)en 9?cgiment#

nebÜ einigen jjufaren in einer getciffen 2lbßdjt

nad) ©trigau betadjirt, allroo berfelbe obnge»

fehr 2lbenb# um9tlbranfangfe unb fogleid) aße

müfglidje 33eran|faltung mad>te, um in bem Saß
eine# feinblicben 2lngrif# einen tapfern SBiber#

flanb $u thun. ©ergeinb, melcber auf aße un»

fere 25emegungen au# ben nabe gelegenen 35n«

fcben eine genaue Slufmerffamfeit ßat; mürbe

feld)e# nicht fo halb geroafjr, cl# er fd>on ben

©ntfdjluß faßte, ben £>rt anjugreifen. Unfere

^ufarenpafroußen , melcße fcboit oor 12 Ufer itt

ber D}ad)tanf biefeinblichen 2Jortruppen ßiejfen,

jogen fidj in ber ©efcbminbigfeit nadj ber ©tabt
jurucf unb machten 3lßarm ; ber geinb hingegen

öerboppelfe feine ©efchminbigfeit bergeßalt, baß

er um halb * Uhr an oerfd)iebenenDrtenmitbet

größten jjiffe affaguirte. €# hatte betfclbe auch

bereit# an einer ©eite ein SÖorbertfjor, theil# ein#

gehauen unb tfjcitöaufgefprengt, unb ohngeacb»

tct berfelbe burd) bie Pigoureufe ©egenmehr be#

©etachemenf# einigemal repoußtret mürbe, fo

»erfudjfe e# berfelbe boch noch einma(,unbbau#
erte bie Sltfaque bi# ber Sag ooflfommen ange«

brod>en mar, meil e# aber boch nicht möglich

mar, ba# innerlfeSfjor $u forciren unb ein her»

annahenber ©uccur# §u befurchten mar, fo re#

tirirte ftcb berfelbe in größter Spl mit hinter#

lajfung eerfchiebener Sobtert
, welche fte nicht

€ 5 mit
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mit wegfdjleppen fomtfen; begleichen hat matt
auch berfchiebene SBagenä mit SSleßirten wahr*

• genommen. Sie ©ilfertigfeif ber feinblichen

JXefraite mar befonber3 au3 bet ^>inter(a(fang

einet 5B?enge 2Immunition unb einiger Sftonbi*

rungöflücfe roahrjunehmen. hat auch bet

föeinb in bet Sf;at fehr flug burch feine SKetraife

gehanbelf, benn bie feinbliche älttaque mürbe
fogleid) nach ©chweibni§ an ben commanbiren«
feen #errn ©eneralmajer bon $rep$en berichtet,

welche fofort benhierju nötigen ©uccurS unter
€ommanbo be3 £errn 0eneral$ bonSKitfchephal
abfchicften. €3 fonnte aber biefet @uccur3,
aller Cilfertigfeit ofjngeachtet, Sbcch nicht eher,

«13 nachbem bet geinb ft cf) bereite rctiriret hatte,

*u ©frigau anfangen, Sfnbeffen tnüffen wir bem
ijerrn 5Ü?ajor bon jjeucfitig, fo wohl wegen fei»

net flugen Sifpofttion, al3 bem ganjen Seta»
fchcment wegen bejeigferSirabour, befonber3ben
Herren Lieutenant t>on Slotf unb §ähnbrich3 bot»

©roHmann unb bon SSrinfenhof, ttJefc^c ben
geinb ju berfchiebenen mahlen repoufltret haben,
«Be3 berbienfe Lob beplegen.

3mgleicf)en würbe aus grteblanb folgende*

gemeldet :

Sen agften 3ulii be3 2l6enb3 tarnen go<)Jan>

bnren itt hieftge ©fabf, bon welchen ftch 6 SERann
ju bem 95urgemeif?er berfügten, Sffenunb'Srin*
fen fcrberten, unb «13 fte fold>e3 erhalten hat»
tett, ftch anfangs ganj ruhig berhieften. Siadh
1 1 Uhr aber jcigten fte bie Urfache ihrer 3lnfunft
an, welche baringbeffanb, baß berfelbe 200 Su«
raten herbep fchaffen feite. Sie beu eglichften

SSorflellungen biefe3 93?anne3 fo wenig al3 bie

netorifche Unmöglichst, eine folche ©umme
mtf*
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«ufjubrfngen, unb bie Anerbietung feinet satt*

jett ©elboorratb#, waren fetyig i(>r SRiflcibenju

erregen ,
fenbern fte banben if>m bie £>dnbc auf

bcmSvutfen, legten tbnt einen ©trief tmt ben

£al#, warfen ilfn auf bie (Erbe unb trafen ifm

mit güffen. (Eben fo giettgen fte mit feiner alten

©djwiegermuffer «nb feinem .^au^gefinbe um,

unb naebbem fie ba# #att# au#gepfi5nberf, unb

aOc ®euble# entweber ruiniret ober fortgefdjfept

batten, fo Perbanben fte bem SSurgemeiffer bie

Augen, bre&feit ifmt ben Äopf abjufdjlagen,

»affen if>n barauf abermal# jur€rbe, unb for*

quirten ifm an heimlichen Orten, um ihn baburcf)

juitt Sefdnntnifj, wo mehrere# @elb eodfctnben

fep, jujwingen, worauf fie enbltch, ttad)bent

feiefe Starter bi# nach i Uhr gewahret batte, bie

©tabtwiebentmeerlieffen. €i« gleiche# ©d)tcf*

fal bat baö Sdhnnfche ©orf Nebenan erlitten,

welche# eon feinen eigenen iScfdjüfjern rein au##

geplönbert worben ift, *)

Uefcn*

*) 3n2ttf!c&tbet Sfrogrcffen ber Äaefetl. ÄMgf. $ltt|><

tta in ©Rieften tm'rb Ädntgl. fUrcufifder ®eit$ ge?

mclbet, "baj bie Oeflerreidet sroar Sani>ei)Ut unb
einige an ber bafigen ©ränje gelegene offene Oertcr

lefe?t, niebt aber bah gatue platte 2anb »on ©die?
(len nelft ber SSefiung €oftl in ihrer ©eiralt IxSttnt.

€« fett auch ba$ Äeitbifde €orp$ »eit beiifel&en niebt

eingefc&f offen werben, welche^ oielmebr feilten SKarfd
»on £eitmerift n«d> ©adfen ungebinbert BoUfnbrf

bdtte. 3n eben tiefem Areufifden Seridte wirb t«<

gleid ben gegenfeitigett Relationen »on einem peptet»

©iege oor '}3rag, unb oen bem frettfsifder ©eit« er?

Httenen oielfdltigen Serluße, nebft onbern in ben Sage?

bücbern §u SBien , £6Utt uitb 28arfc&au »orfontmen?

ben SRadtidten rote&erfpreden. £>a wir biefer Sti>

«tiglieWreufStfden ©jberlegtmg gebenfen, fo muffen

wir an# einer anher» Erwähnung dun, weide »on
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Ue&ii%ött$ muffen mir noch ju Ofrganjung feer

Im »origen @tüdfe angeführten Sfachricht »on

her Durch Die 9>mi§ifcheit Gruppen <jefdje£enen

(Sinwa^me Der ©tabt Erfurt, unb bem barauf

erfolgten ?(b’,uqe berfelhen
,

folgenben umftanb*

lidjern <3e»tcbt mitt^eilen

:

Sen r9?cn btefe«? rücfte ein $PreugtfeheS Sw
tafchemcnr »on 2000 ®ann hiö auf 2 ©tunbett

non bi?r an, um bie ©fabf jn überrumpeln.

<£$ würbe aber Die ^nteiifion »on einem «bau«

ern , Der fie eon etlichen Dfficierö hörte, »erra*

then, fo ba§ bie $einbe bie ©tabttbore »erfper*

ret antrafen. SereommanbircnbeiSeneralrna*
jor »on Dlbenburg fchnfte ^iernuf einen Sftajor

nebff einem lambonr »or bie ©tabt, ber 2JpeB

fchfagen mußte. Sftach einer ©tunbe fenbete ber

©tabthniter »on SBaePbcrg einen Kapifatn an
ben $>reußi(d)en $?a jor

, ber i()n um fein 35e«

gehren fragte. Ser ®ajor »erlangte nichts, al$

ju bem£tertn@tabtfjalter felbft gebracht luwer«

ben, maffen et »on feinem $o'nige an ihn etwa#
ausjunchfen hätte, ^ine ©tunbe Daraufwürbe

er eingelaffen, worauf fein Kompliment war:
er bebaure fehr, bem£rn.©tabth«lterbefchwcr*

(ich

ber (Segeiipartet) gemacht «urb, mib Die nach ber 55 e.-

trepmig »on 5)tag in bem (Hofier gSargaretba jurflcf;

gelaffemm ipreufifcben QSIejiirten betrift, bie nach tu

negen Berichten »tu ben Kroaten fdnüiitlkb ntebcrge«

hauen «no au« ben gcndevn gefhirst werben fepri foh

ten : aü welche Nachricht Äapferl. dtömglicber @eiW
«überlegt mib oeiftdjert wirb, baß biefe 55fe§irtett,

bi« igoo eojann darf, forgfdltig wären verpflegt unb
au« gebacbtem Klofler in bas qnoaübenbauf ju iPrag

traneportiret worben, bergleicfeen SSerpjleguitg auch

Denen 3000 ju €ja«lau «ttgetroffenei! ©lefirten wie?

lerfaljrcn feg.
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lieft (u fallen, er wäre öfter oon feinem £>rn. @ene*

ralraajor, ber eftnroeit ber ©tobt mit 2000 Sföann

gütibe, abgefeftieft worben, umiftmsufagen: bog

©e. sNoj. ber Sdnig non «Prcuflfen bem ©cneral

eine Obre, mit bem Sefeftl, folcfte in bed .f>tn.

©tabtftoltord3immer ju o'fncn, unb folcfte butt«

etuel ju befolgen, gefcfticft hätten ; ftierträre bie

unentgegelte Äoniglicfte £>rbre, ber £>err ©tobt*

haltet mdgte folcfte recognefciren unb felftjt crof*

nen. ©a ber jjerr ©tobtftalter folcfteb bepre»

cirfe; fo enfgegelte folcfje bet ^errSRajor felbg,

bie folgenden 3wftaltd war : ©e. 9Rajeßat , bec

Sdnig muffen aud bem bisherigen betragen bed

#errn <£ftutfttrgen eon SRain$, welche in aßen

©tütfen Sftrem Sveicftdtafidgcfanbten $u Siegen*

bürg partepifeft begegnet, 3ftnenfelftft aliborten

flHenlftal6en§einbeju werben gefueftt, unb fogoc

©ruppen gegen ©ie in ©uftftbien gegeben hätten,

bog ©ie 3ftr geinb wären; um geh bflfter @e*

nugtftuung ju perfeftaffen, foöte er, ©encral

ßlbenfturg, bie ©tobt unb 6ifobeHe aufforbern,

bepbe fo woftl Sapferlicfte old gfturmainjtfcfte

Skfaftung ju Äriegdgefongenen machen , unb

bie ©tobt occupiren ; imSSerroeigerungdfaße aftec

folcfte forciren. «8or bed #erfn® tabtftalterd ^ar«

titulier ftdtten ber Äo'nig alle gnabigegonftbero*

tion, jumol ba ©iefelhen wägten, bog ber peit

©tobtftolfer ftierinnen gang unfcftulbig waten,

©er #err ©fobtftolter hat geft ftierouf nur bie

©rlauhnig aud, jemanden nach SJJaing aftfetti*

gen ju bärfen. ©er SRojor gab iftm ober nicht

länger old eine ©tunbe jßebenfjeit, unb eine wie*

berftolfe SBitte um 9iuffcftub uermoeftte niebtd.

hierauf »erfammlefe ber jjerr ©tobtftalter in

feinem Sleftenjimmer bie Metren hoffte, unb gab

fobann bem hrn* SRojet die gintwotf t »eti ec
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nicf)£ «ß Bel) feinem Jjierrn in $0?ainj anfrage»
burfüe unb biel ju fchwad) fei), ©r. ?D?ajeßät $u
teflfltren ; fo mochten 3^rö ^aje^d^ feer £onig,
gegen feie ©fabt fhun, wad ®ie ßd) bor @ott
unb ber SBelt ju beantworten geftauetert j ec
snädjte biefed bem £rn. ©eneral binterbringen,
unb feie ©fabt faßte ubergeben werben, feie &»
tabeße aber burd)attg nicht, bebor er Befehl bort
Bern Gburfurßen fedffe, unb bäte er ßd) nur 24
©funben au3 , einen jDfficier nach SOfatnj ju
fehiefen. hierauf fam ber ©eneral, bewifligte
baö legte unb rßefte nach übergebenen Sbor*
f(*lß(feln in bie ©fabt. Sie Äapferliche unbSfain»
iifd)e©arnifonitt iaeoSWann beßehenb jogmlf
ber 2lrfißerie aufbie@ifabeße. Senaißeninb«
Stacht fam ber abgefchiefte <£apitatn bon Stof*
tolindft) au$ SKainj juruefe, mit bem befehle,
fiel) auf ben legten SDJann in ber gitabeße ju
wehren. ©$ war ber Sag ber Uebergabe ber
©fabt, eben baö gronleid)nam$feß. Sie <J)ro*

cefjien würbe, weil man aße Slnbachf serloren/
eingeßeßt, obgleich ber ©eneral ftdfe erbot, bie*

felbe, wie fonß bie ©arnifon pßegt, bebcefen jtt

faßen. Sem gemeinen Sßtann würbe täglich

3 mahlSßenunbthalbSKaaöSBein bon feinem
ßuartierhemt auögefegt, unb jeber in bie beße
©fube borne herauf einquartierf* Sod) währte
biefe ©inquartierung nur 6 Sage* Senn ba<
Slbenburgifdje Stegiment jog roieber ab; bod)
hatte eö bon ©fabt unb Sanb 150000 Sifblr*
ton ber cafholifdjen ©eißlicbfeit 30000 Stfhlr«
unb für ßch jumSouceur 5000 Stfhlr. oecorbirf,
«halfen, unb betfwegen 4 ©eifleln mitgenommen.
3«beßen haben ©e. (Jfeuvfurfilicfee ©naben

bon SKapnj bem Äöiferlid;en jjofe be« SJorfatt

butth tmtn fypreßen berichtet, unb ei iß bon
biefem
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bicfem beihalb «in fefjr fdjatfei Kapferl. Korn*

mtgionibecret bebatoStegeniburg ben9fen3u«

In an bie Dieichioerfararalung errangen unbba*

felbfl ben iitcn bictirt worben, auch baraufim
©rudeerfchienen. €i iflbiefem Kommiflftoni»

becrefe auch eine Krflarung angefugt; welche

ber SJreugifdje glägelabjutanfe eon SKarroig an
ben @li>urmainiifcJjen ©tabthalfer ju (Erfurt ab*

gegeben bat. ©te lautet folgenber geflalf:

„©er König, mein £err, i(l ju mächtig unb
„jugerecht, um näfhig ju haben, ftch Sllliirf«

„butch b»e©en>alt ju machen, (Er Will aber nicht,

„ba§ bie ©tänbe im SJteich fleh ahuflren ober

»zwingen laffen, fleh in ben Krieg, fo er mit

„ber Königin oon Jpungarn bat , oerwicfeln ju

„laflen ; €r fd)icfet beihalb biei Korpß Srupoen
„ini Sleich, um biejenige©tänbe, fo wiber3fm
„haben marfchiren (affen ober «öden, jur 3leu«

„tralität ju näthtgen, 9Bir haben S&efehl, bie«

»fenige, fo bie SReutralifäf annehmen unb bei«

„halb anihnfchicfen, feiner gtetmbfcbaftju rer*

„flchern, unb alle miglid)fle£)rbre in ihren Sätt*

„bern ju halten; biejenige aber, fo #ülfipdlfec

„ober ©elb jum Kriege gegen 3hn geben, ali

„Seinbe ju tracfiren, ihre Gruppen an;allen£>r»

„ten, wo rotrfo'nnen, ju attaquiren, ihreSänber

„in Kontribution ju fegen unb ali geinb bar«

,.inn jn leben“.

23on t)cm Mni$. ^o^nif^en £ofe
ju SEBarfc&au.

achbem tseö Königs »on fohlen ÜWajeflät

oen bem an bern @d)enfel geiahten 3»s

pollig wieher hergejMet flnbj fo haben ©te
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ftcf) feitbem wieberum einigemal in bem $onigl.

iujlgarten mit @d)eibenfd)ie|fen beluffiget. üDen

stellen 3'ulit ftattc ber Äontg!. $ran$6ftfcbe Um*
baffabeur , ‘SRarguts üon Q3rogIto

,
bet) ijocbft'

benenfelben geheime 21ubienj. 3)eß folgenbett

‘Sageß würbe bet) ^>ofe wegen be$ Stfabmenß*

fefiö SERajefläC ber SKu^tfdjen Äapferintt

grojfe ©afla gehalten, wobei) }wtfd)en ben $ut«

febern beS $)äbfHid)en Üluntii, beö fran,$6fifd)en

©efanbfen ,
unb beß Surften 5>rimaS SKegni,

weiten brepen allein erlaubt tff, in bte ©ebran*

fett bis t>or bie 9)alaißtf>üre ju fahren ,
einige

Stangjlreitigfeiten entflunben, weldje aber »on

feinen folgen waren. $>en 27ffen begab ftdj

ber ©tongrogfanaler, ^>err ©raf non SDlala«

djcwsft) ttaef) SDanjig, um gebauter ©tabt

gewt’lfe SSorfd)lage ju t^un. 3« Anfänge bie*

feß ©tonatbö ereignete ftd) ju ®arfcbau folgen«

berSSorfall: ©8 ijt namlicf) befant, bajj ber

©apitain fambert, welchen man bafelbjl Por

einiger 3cl*t wegen @d)ulben in 93crf)aft genom-

men batte, burd) bte ©erlebte beS ©ronmar*

fd)af(ß ,
ijerrn ©rafen non 33ielinsft), ju einem

6monatblicben ©efangnijj auf bem baftgen fHatb*

baufe nerurtbeilet würbe, unb baberjuSfÖar*

fd)au beftnblicbe Äönigt« fpreujjifcbe fegafionö*

jecretair gebaebten ©apitain als einen in ©ien*

fien feines ÄontgS jlcfienbett Öfficier gurüeffor*

berfe, fo ertbeilte ber ijerr ©ronmarfcfjall bem*

felben bie sBerftcberung, baß er bem SKujjifcb*

tapfer*



8i

^apferltdjen Jjofe, welcher ihn eines gemiffett

SSorhabenS befd)u(bigt fjatre, nicht ausgeantroor«

tet werben folte. 3fn Der 91ad)t Pom 3 fen bis

jurn 4ten ^ujii aber umringte ein ©etad)emenC

frember Gruppen bas IKathbaujj, bemächtigte

fid) ber bnpor fleljenben bret) 'Ü3ad>en , erbrad>

bas ©efängnifj
,
unb führte ben Eapitain Jam«

bert fort, ©es folgenben ©ages gab ber 9iuf«
fifd) Äapferl. SSJlinifler, Sjr. p. @ro§, ben ^rcuf*

fen ©d)ulb biefen JKaub begangen ju haben, fym
gegen begab fid) ber Äonigl 9^eu|jifd)e iega«

tionefecretair, ^err ^Senoit, nach jpofe, unb that

bafelbfl bem J^ierrn Eroncanijler unb Jjiofmar«

fcbafl, in iöepfepn bes jKufjifdben SJiiniilri unt>

bes ganzen ijofes, fefjr ernflbafte ^BorffeKungett

über ben Affront , welcher fo mol @r. Äonigl,

SSttajejiaf oon JPol)!en unb ber 0icpub!i<f
,

als

bem Könige feinem Jjerrn
,
burd> biefe gemalt«

fame Entführung mieberfahren fep, mit ?(nfüh*

tung ber tptbrigen folgen, welche baraus fo

»pohl für bie gute ?ftad)barfd)aft als bie 3nbe»

penben| ber JKepublicf entliehen fönnten, mo«

bet) er jugleid) jeigte, ba| biefe ll>at ben ißreuf*

ftfd)en Gruppen unmöglich bengemeffen roerbett

fonnte. @e J^ünigf. OJlojejlat fo mofvl, als bie

SOlinijlri ber Erofme, fd)ienen über biefen Vor-
fall fehr empjtnblid) gerührt ,pt fepn. ©ie lief«

fen bie 2Bad)en, fo oor bem JKnthhaufe geflan«

ben hatten , arrefiren , um felbige fcharf *u epa«

miniren. Es mürben auch ©etad)ements pon

^yt5^v,(Sef<d>4lIÄ, % ©ro*
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»Dragonern unb Ulanen jum Sftadjfefen avil*

gefdn'tft, n>«Id?e aber, ofme etwas ausgeridjtet

ju haben ,
jurüc? farmen; unb man will aud>

bie in <Pof)len gebräuchlichen SRanifefie gegen

biefe thatffanblung publiciren. bem tage,

ba fid) biefeS jutrug, foll fid) ein Detachement

Gofoquen *u 2Barfd)au befunben unb ton bem

baftgen 23anquier Siiaucourt ©elb abge^olet

haben.

Konten ß&ntät $ranj6ftfcf)ett £ulffc

bolfem in ®eutfd)fan&.

flftir haben bereits im i 7fen unb igfen ©tu«

<w (fe jjen Anfang gemacht, bie SHadjrid)*

ten ton bem ©inmarfdjc unb ben er(len Dpe*

rationen ber franjoftfd)en 7(nnee in Deutfchlanö

mitjutheilen ,
unb fahren nunmef)ro fort, baS

metfwürbigfle ton ben fernem ‘progveffen bie«

fer truppen ju melben. 3u°bvber(l aber müf«

fen wir bie tornehmjlen Tirtttel aus ber jttifc&en

bem Äapferl. Äonigl. unb grangoftfehen £ofe

»tegen beö DienjteS ihrer tereinigten Armeen

gefcbiejfenen gontention, andren, melc&efol*

genbes enthalten

:

£>a bie truppen ©r. 2lßercf>rlfH. 3D?«jef!. nur

jfjüifl « Seifer ton 3&ro $9?ajef?dt ber fapferin«

Sduigin ihren ftnb , fo werben btefe jeberjeif , in

weicher Snsaf)i fie fid) auch mit ben granjd(tfchen

truppen befinben, bie rechte £anb haben, außge«

nomnten in bem Safle, wo bie SDfilitaiwöifpofuion

ben truppen nicht gefiatten wirb, ben m>M
rechten
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rechten glugel, «rfier unb jwefer Pinie, ju fo«
mtren. 3tt biefem Sa Be feil btt Snfanferie 3h*
ro SRajeität btr Äapfcriti btt ganje red)fe ©eite
»on ber 3*fantene, rffe urb j»ote Pinie, (jäten.

©a$ derp* »on btt da#afler;e, etffe unb jttef*

Pinie, foB bep ber rechten ©eite bec 3r fanterie

gejleBet nnb gefüget, unb bas übrige »on bec
daoaüerie, fo ju gottnirung bei rechten glügelü

nütfjig fepn »irb, bunt bie $ anjüftdjen ttup*
pen geliefert »erben. 3n «&*« bem gaB, »»
bie graniüftfcfjen gruppen aupiliar unb in gerinn

gercr Ülnjahl alb b;e truppen bet fapferimjtÜ*
nigin fepn »erben, ft Ben fie auf be» linfen gi&
gel in eben bem Karge, als wegen ber truppe«
ber 5?apfirriH>j?üriigin in 21bftcf)t auf ben rechte«

glügel gefaget i(f, gefleflet »erben*

2Benn >m ©egenf^eil bu d> einigen unoerfe^e«

nen 3«fa0 bie truppen ber Äapfetm*$ünigi«
»on bem dorpb granjüftidjer truppen auptitac

»erben, fo fiBen fie an ber linfen ©eite, nad)
ben für bie granjüfifchen truppen o6bffd)ne6e*

nen Sfpcfttionen, in bem galle, ba fie aupüiac

fepn »erben, $). fi faffeti

fffiaö für einen S}? li air ,'@rftb ber ©fftder,
'

Welcher bie truppe ? ber einen ober ber ander«
Kation en d>ef anmtunbren wirb, bie in gt*
tingerer Stojahl 6ep einer tombinirfen Sitmee

fepn »erben, haben mag, fo fcfl er jebetjejt bie

l»ote 'Perfon »on ber 2iimee fepn, ohne bie erfie

»erben jü fünnen , wenn and) gleich bab ! dt m#
manbo in bie JjptSnbe eines ©eneralb ber trup«
pen ber anbern Kation »cn einem geringer«
@rabe alb ber feinige f Ben feilte.

Ser Korgang im dommarbiren jWtfcfcen be«
©eneralS ber bepben Kationen , Ober * ßffteierb,

unb anbern, foB jebet je t nach bem Sato bec

S » 8M*
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Söefftttadiff», 2$reoef3 unb €omtniffiotten be*
fagfer DfficierS reguliret werben , benen im gUi*
eben ©rab bie Slndennität ba$ Siecbt ju comrnan*
biren jeberseit geben wirb.

Sa unter ben §ranjöftfd)en Sruppen ber &(*
brauch ift, ba§ bep ben Sefaebemenft? bet OffU
«ec oon ber Sacaöerie in ber ebene commanbi#
ren , unb wenn eben biefeö Sefacbement ftcb in
ben$ld$en ober in oerfebioffenen Orten befuibef,

ba$ Sommanbo im gleichen ©rab bem Offner
Pen ber 3nfanferie gehöret j unb im ©egentbeil
unter ben Dejletreicbifcben Gruppen baö €om«=
utanbo ntemablö, eg fep in ber €bene ober iit

terfcblofleneri Orten/ abtoecbfelt; fo foD jebe

Nation i^ren Siegeln bieäfallg nad/geheiu

^mgleidjen tljeilen mir folgenbe Ordre de Bataille

ber königlichen franjojifcben Hvmee in 8Beji«

p§afen mit

:

3m €entro ber erflen (Linie, 40 35afaißonf,
welche 9 Srigaben fürmiren , beten 2 oon 6
SSataißong unb 7 oon 4 finb. Unter bem$Ö?ar<s

febaß oon Street! commanbiren in biefem Senfro
bie Herren oon QJillemur, oenSourten, ber ©raf
oonSRoatfleg, laSSaugopon/ oon ©uercljp unb
oon ©ouore, ©eneraU Sieutenanfö; bie Herren
00» Herren fe, oon 2lut»ef, oon gaoal, oon ®iaiw
pecu/ oon ©egur, ber ^erjog oon 2lutin, bec
^rinj oon ®eauoau, oonOlonne unb oon 23ence,
SWarecbaup be Samp.

2luf bem tinfen Älögcl, x§ Sfcabrong Sa*
oafierie, welche 3 Angaben, jebe oon 6 Sfca«
brottcS, auOmacben« Ser ^erjeg oon Drleanü
commanbirt biefen glugel, unb bat unter (!cf>

ben .iperjeg oon ©j^ulnes, ben Stifter bu SDiup,
ben ^erjog Oon 8i§* 3<»Rte$/ ©eneral diente#

nan«

;
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ttanf$; bic Herren »on QSau&an, »on Sajiic, »on

üjjarbanfon , bon 33rancae , t>on geuquef , »on

SRumain, $0?ared)aup fcc Camp.

2lufbem regiert , *9 ®fcabron$

Caoaßerte, roeldje 3 SHigaben fortniren, voott

unter 2 »on 6 unb eine »on 7 €fcabron^ unter

Commanbo ber Metren »on Sercfyinp, beö Spvt*

jogg »on Sipen, »on ipoulprp, »oft 6ourd)e$,

@enera(4'ieutenaRtg , unb bei Slifterg b’Jliflp,

ber Metren »onlgonfac, buCfjafelet, bela(Buid)e

unb bu Suc, SKaredjaup be Camp. Stuf ebeti

bemglugel, 3 Srigaben ©rageuer, jebe »on

4 Cfcabron3 , unter ben ^errett t>on Sfteaufre*

ntortl, be la ©öde, bem .£>ersoge»on C&eorcufb,

@eneral«?ieutenantÖ, unb ben Herren »on

C&ampigneflefJ, »onSSoper, »on CfcoraiflcS,

SRaredbauje be Camp.
3m lentro ber anbern Citne , 36 S5at«il#

long, roeldje 9 i&tigaben fotmfren ,
jebe Dort 4

Safaiflonö. ©er -SKarqmg »on Confabeö com*

manbirt bafdbß mit bem ©rafen »on gi(5 *3öms^
bem jjtrjogc »oti ©uraö, bem Jperjoge »on

.fpaere, bemße $oge »on Sauvaguats, bem^irn.

»on Cfjeoert, ©enetaßieuteßant, unbbem^errn
»on Kujfet)/ »on ©parre, »on jDriicf, »mrSer*

g »on fßanta, »on Sepbe, be la SÄaffaiä,

b’Cfcatg unb »on COJontraareacp, SJiaredjaup

be Camp.
Stuf bem linFen 5^gel/ 12 gfcabtonä Ca*

»aflerie , t»eße -2 Sßrigaben »on 6 Cfcabrong

augmaeßen ,
bieeon bem J^erjrge »on Srijfdc,

bem £erjoge »on gfeurp, ben Herren »on SKont«

beigier unb SRorangieö , ©eneral Sieufenanfg,

unb ben Herren »on SRontmort, »cn Stögeiburg,

»on Merced, SWarecfyaujfbeCamp, conunanbirt

trerben.

auf§ 3
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2tuf feem redeten Flügel, 18 Gfeab'oni Ga*

boBetie in 3$rig«ben, jebe ton 6 Qüfcabtoni,
unter bent -£>erjoge Pen SKanban, bent SBaron
ton SJIenfmoren. p , ben Herren pon Slnblau
unb Pongremur, ©eneraküieutenant^unbbe«
Herren Pen SBeaucaire, Pon ©f. ©imon, unb
bf la G{jaife, 9Xarec{)aitp be Gamp.
Äey bctn 2t» tUle» ie«Corpp , 12 95afa;Boni

unb 90 Ganenen , unter bem £rn. Pon Waltere,
@enerals?ieufenanf; bem Stifter pen §enten<%
$S?ared)al be Gamp, unb bem .£>rn. b’Gpictierei,
SBrigaber.

3u 35ebe<fang bei -£>aupf « Quartierö ftnb 3
SSrigaben ©renabieri DCepaup, baeon bie eine

Wi 4 35a(aiBoni © e rnbie -i Pon §ranfreidh,
bie anbere aui 2 pon SRcbena unb 2 non Gfcan*
tifh) , unb bie briete aui 2 pon Saulani unb 2
»cn ©ergebet, 6ene6f! ber. 2Solontatri Stopaup
unb ben gticbetifdjen 3<!gern beliebet, unter
Gommanbo bei £rn, Pen ©t. <pern, ©eneral*
Sieutenanfö , u?sb ben Herren ton 35eaufobre
unb bon Srcup, CD?ared)aup be Gamp.

Sie »otwarti ju be« 3)i<itfd)en betagten
Gorpi ftnb bie jipnigl. ©renabieri »on ©eiar
2 Sjafaittoni, bie 23o(onfairei uon glanbern
Unb bie SJolontairei Pan £ennegau,
Sie betachirten Regimenter, 12 ©afaiBoni

unb 6Gfc«broni, welche bie SBrigabe Pen G(>a*
bet formiren.

6ufaren, ia Gfcabroni unter bem Äetrn
Surpin, Q?rigabier.

Referee, unter Gommanbo bei $rinjen Pott
©eubife, Welcher biefeiGemmanbobernacb bein
•Oerrneen 2b mentierei überließ , 16 SSafaiBoni.
24 Gfcabroni unb *0 ©töcfen.

(furabimere, g Gfcabroni, unter 2toftf&«tng

ber
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»ec jfterren be la Palette, b’€f?eurtnel, een

tpo»anne ,
üKared)aup be €amp , unb beß -yrn.

»on $»aifon, idrtgabter.

©iefe Slrntee befielet and 110405 €oiti6af*

tanten, nebmlich 86835 Infanterie, unb

23570 meutert?, ©rdgonern unb -pufaren.

S)en I9ten unb 2offen Tlpvitl normen 8 fron,

toftfebe Bataillons, unter bem SommanbobeS

9ttarefcf)«l be Camp, WarquiS »on «ne,
»on ber Dveicbsftabt Colin ®*f«|. DtejeJrup«

»en batten Anfangs nur ben Durd)tmrfd> »er«

Janat. fte feefeiten aber gleich nach ihrem ein#

tritt basier, bureb welches fte einmarfchtret

mären ,
unb gellten ftcb auf bemSKarftetn fPa«

rabe. worauf ihr Gommanbeur ben Deputtr«

ten beS 9)lagi(lrats »orfieilte ,
ba§ es bie un«

umgängliche SKotbwenbigfeit erforberte, ein

(£orpö biefer Gruppen fo lange in ber ©tobt ju

laffen bis ihr weiterer SKarfch jufolge beS 9pe*

rot'on'splanß notliig fepn würbe. Ob ftcb nun

gletd) ber SKagiflrat eine lange ge« baruber be.

rathfdjlagte, fo mujte berfelbe bennccb ,
weil es

nid-t tu anbern war, barein willigen, welches auch

ohne eine förmliche Protektion unb o|ne®orbe«

halfung ihres SRed>t gefchahe
;^cnn^eb®tabt*

tbore »on ben $ranjofen mtt SÖtannfchaft be|e|t

würben. Der SKajor »on ©lafenap, welcher

aus ©ttufjifcben in §ranjoftfche Dienffeuoer,

getreten ijt, bemächtigte f'
d) öer@tabt gKoeurS

mit üft, ihnen unb $amm würben ebenfalls
u w

S 4
Wl
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»ott tajofen 6cfc|t unb ben 24f?en Tfprifl

rucfte ein 3>tafdjement t>on ben §tfd)erfd)en
^ufatw in bie ©roffdjaft lingen

, Don bannen
fo(d)^ ben 26jien nach ber ©raffcbaft bedien*
Bntg abgierig. 2ln eben bem 'Jage nahm bec
©raf t)ou tot. ©ermain oon HpfiabtQ3eft^,n>o»
fel&ft er ben Siarquiö t>on Sdfionr als (£om>
manbeur {unterließ

; nad)bemberg)reufjtfd>e@e«
iterattteufenant

, ©rbprin* pon Reffen . Cafief,
peretfö ben 24flen mit feinem unterf)abenbem
unb Dem ©aimoutbifd)en megimente Don boxt
naef) Q3ielefelö marjebiret mar/ ©e/ 3Durcb*
!aua)fen Ratten auf biefem Q)tarfd)e bie tu bet
©raffebaft mittberg beftnbHcb gemefene fßreuf*
fifebe ©arnifon an ftcb gezogen, unb wegen ber
ued> rutfflanbigen Kontribution Don toooo
5t)akrn ©ciffd mitgenommen, tpdtlje ©umme
i^nen barauf narf) ^ielefelb nadjgefdjitftwurbe.

Sm Kteoiffben
, wofdbfl ber ©eneraflieutenant

©raf Jorges Kommenbant mar, mürben injmi*
fd)en bie 3Bege an ber Waasfeire gertfebaf«
fung ber fran ko ftfeben febmeren /Ärtifferie, btc
man über TO^aflrtd>t transpwtirte,- ausgebefferf,
unb bas $eurageeonttngenf von 4oocco3ttf)Ir*
ben baftgen (Sinipofjnern tiberaff abgefurbertjipef*
djeeo^ne luffdnib unb 9ta$faß bejahet tperbe»
ntwfle, n)ie fte benn aud) $ur iieferungpon 7000
Jtep^sHen, 7000 3!Nabrafett

, 7000 £)ecfen,
7000 ^etttticber'n^oooJpemben unb 3000^0«
fen bet) ©träfe ber Kjreaition ungehalten wurberj*
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ÜGßetf auch bte ©tngefeffenen bes itt bofiger Sftad)#

barfcbflft liegenbcn Dorfes ©rutbecf bet) ber neuen

SKegierung angegeben mürben
,

baf fte eine

3ettlang eine unerlaubte ü^agb getrieben, unb

bas ©cbüfdie befcbabigt batten
; fo rourbe ihnen,

ba fte bem Sernehmen nach
, nicht in ©tue ba»

pon cbjlefjen molten, ein Kommanbo pon 100
SJiann jugcfcb icft, um fte jum ©eijorfam ju

bringen.

Die ben 2;fien “Mpriff gefcbeftene ©mnnfjiTte

ber ©raffdiaft ‘©entkeim uttb bgfelbfb eingefor*

berte Kontribution , mar bie erfte ^einbfcligfeit

ber frattj6ftfd)en Gruppen in Deutfddanb
,

Spei»

d)e baS $aus ^annoper Betraf, uttb ber ©ng*

lifcfee £of fafje bicfes Betragen als eine ‘Serie*

§ung b<’S KBejlpljdltfdjen ^riebens unb als eine

5Befef)bung eines 9ieid)SfianbeS an
,

me!d)er

»peber als ein Jeinb ber tapferin Königin $Ra*
jejidt , bereit ©ad)e bie Krone $ranfreid) ju fitb*

-ren übernommen f}at, unb noch Pielmeniger als eitt

§einb beS ÜXcid)S
,

an$ufef)ett fep. Sei) biefer

©elegenljeit blieb aud) baS jjofidnbiffbe ©cbiete

nicht oerfd)onet
,

ittbern ein Xhei! beS gebadtfen

Detachements
,

meldies in Sentijeim etnrücfte,

burcb bie 9>rooinf öberplTef marfchieret unbeine

SRad)f in Dlben$aal geblieben mar, ungeachtet

bereits oorfjer ber fran^oftfdje 'SRtnifter im i^aag,

^)err ©raf pon 2ifrp, auf ber Herren ©ene»

valftaaten geführte Sejchmerbe : „tag bie fran«

*>jöftfd;en Gruppen burd> ©Berfung einiger Snt»

% 5 »<&«
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„den übet feie Waag bas ^ottänbifdje ©ebiete

»Der(e|t Ratten,, benfelben bte 523erficheruttg ge*

geben (jatfe: »mie @e. Titterchrijil. Wajejtaf

»nicht nur jum dujferfien über biefen 523orfall

«ungehalten mären
, fonbern auch bem ^rinjen

»Don ©oubife 525efehl erthetlet ftatten , biefe

»523rüc?en abjumerfcn
,
unb inöfünftige affe mög*

»liehe ©orge ju tragen, ba§ bergleidjen 533er*

„gelungen nicht meiter »orftelen, tnöem tx*s

„(Bcbicte i>et KepubltcE unter fctnetley

»Porwtmöe berühret roet&cn fölte.

T)en 27(len Tipril iangte ber ä?err Warfebaff,

©rafoon ©frees, unter Tibfeurung ber (Eano*

nen ju Wefel an, merauf bie gruppen in 3
Derfchiebenen Wägern, ndmlicf) bet) Wefel mit

22 523atatffonS unb 1

8

©fcabronS , ju ^altern

mit 12 525ataiffonS unb 19 ©fcabrons, unb ju

SDorfien mit eben fo Diel, $u campirett beorbert

mürben. Titte biefe Gruppen brennten Dor 525c*

gierbe unter einem ©eneral gu bienen, in ben

fie aus mancherlei) ©rttnben i^r Vertrauen fe|»

ten. Unter anbern lieffen fid) ©e. ©pceffen|,

als ©ie ftd) in bem hger Dor Wefel befanben,

folgenbergefialt gegen bie ©olbafen heraus:

»Weine ©ohne , ich merbe bafur forgen , baf

»euch 53rob, bXeis
,
©olb, unb alles maS euch

»ber $6nig giebf, nach feinem Witten gereicht

.»merbe. 3d) merbe auch nach meinem 523er*

»mögen für eure übrige 523ebdrfnt§e , unb für

»euer feben, mie fiir mein eigenes, forgen.

»Würbe
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„SEBitrbe idj auf Warobe auggchen laffen , fo

„würben bie fanber t>ecn>uflct ,
ber Unterhalt

„würbe eud) mangeln, unb id) würbe ben

„©djmerjen empjinben, eud) für ©enb um»

„fommen ju fefjen ,
of;ne euch Reifen ju fötinen«

„3jd) werbe es allemal ungern fef)en
,
wenn id)

„gezwungen werbe, ©rempel ju Behauptung

„guter 3ud)t, welche bep beö Honigs 2frmeo

„berrfefen foll, ju geben.,, $>ie commanbi«

renben öffteierg ober rebete ber $err ©Jarfdjdß

olfo an: .,5D^einc Herren, id) hoffe, baß fie

„weber ©iühe noch fparen werben
,
ju fo

„wichtigen ©efd)dfften baö irrige nebfl mir bei)»

„jutragen , bamit id) baoon bem Könige eben

„fo wie pon ihrem (Eifer für feinen $>ienjf unb

„für ben 3uif)m feines 3veid)$ Berid)t erfiat»

„ten fonne.

3u £le»e würbe bie Anfangs aufgehobene

Recife wicber hergejlelfet, unb eg ergieng bes»

halb an bie Regierung, an bie ^inanjbebienfe

unb ©tanbe pon Siebe, ©ioerg unb ©iotf,

folgenbe Berorbitung

:

Von wegen ber B«yferin<K<5ntgcn.

£ubewig ben j?eerle, Slitter, Romainen» unb

ginanjratb 3bter ©Jajeffat, Sero gommiffatt rofqen bet

jur SJerwalturg beö oormaligen ißreußifcben Steife in

©elbernS, beö jper^ gtbumS ©e»e, ber ©raf* ©e»e.

fefaften 53Jeu S, SKarf unb DlaeenSberg, nebft

benen baju gehörigen Sejicfen ic, 9?ad)betn

Wir betifld) idifiget worben, baß man fett bent

Uten biefes SRcnatS bie Slctifen auf baö @c»
tcenbe,
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tttqbt, ©fehl tc ju entrichten aufgeMcef; fo
haben wir ju gleicher Seit wahrgenommen, bag,
ba biefe Slufhocung feie orbenftiche ©nnaljmew
fe^r serminbert, folcheö unfere SJbgchfen, bag
ben Xrnpperi an ihrer Unterhaltung nichts fehlen
foU r oernichtigef. 2luö feiefer Ucfadje haben wie
gefe|(, fo wie wir bud) gegenwärtige^ fegen,
bag bie 3!ccife unb anbere OJecijfe , welche man
obpfragen unterlagen hat, auf ben gug, wie
ge^Porhin gewefen, unb Pot bem Eintritte bec
£fiptruppen6?.«ßerd;rigl.<):»ajeg. bejaht wor*
ben gab u«Per$t5glich h^gelMef werben foflen.

^Befehlen benen t'on ber Regierung unb aßen
anbern, benen eß |ufommt, biefe gegenwärtige
SJerorbrtung fo gleich liberal wo eö nöthig fcpn
Wirb, befannt jtt machen unb biefe Sefantma#
chung bet; unö ju befchdnigen. ©egeben ju Siebe
ben 27genSlpril 1757»

t>on Beerte.

S3on hem hereits neulich erwähntem 6ep QWa«

rienfelh »orgefaßenem erfien ©djarmufel laufet

ber franjoftfehe Bericht bcö £errn ©uarbanö,

(üapitaing oon hem $ifd)erfd)en dorpSaus ÜBa*
renhorf Pom 4ten 9)tap, alfo:

®d>ar< Sluf bie Sßachridtf, bog 300 ©?ann Jhann&j
mögelbep berifche Suiragierd bep©JarienfelbgiSnben,fchicf*

SKariens te ich 25 4>nfaren unter bem Sapitain, 5ß?arguid
felbe. pon ©largn, unb eben fo tatet ©renabierg ju

SSferbe unter bem Sommanbo beö ©rafen »ott

Slerici, jum Svecognofciren, baljitt ab. SMefeS
Scmntanbo Pernahm auf bem ©?arfd>e burd)

©regen, 2 ©teilen pon SBarenborf, bag geh bie

geinbe, nach Perfchiebenen bafelbgbegangenen U11#

orbnungen, htwuS lägen. Diellngigen folgten

ihnen
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ignen nadj , unb Rolfen 120 bafcon bet) Jpatß*

winfel ein, «0 fte bet .£>et:r @raf non ©eri an#

grif, au$ bemSorfe jagte, unb ftd> 1000 ©dnifs

re baoon in 6d)lad>torbr;ung gellte. Sie J?er#

ren ©eti unb 9)?arftn liegen tgnert barauf feine

geit jur Ueberiegung, fonbem fielen ftemitfol#

d>er jjerjgaftigfeit an, bag fte felbige in Unorb#

nung unb juc g(ud)t brauten, 1 Dffcier unb

39 ©eineine tobteten, unb io 9Kann, barimter gd)

j Lieutenant befanb, ju (Befangenen maegten,

aueg 35 fPferbe erbeuteten. Ser Jperr @raf eott

©eti würbe ba&et) leicht oerwunbet, unb auffer#

beut ftnb nocg 4 SSJJann blegiret, feiner aber ge#

tSbtet worben.

3U Q^eforberung beS weitern SHarfdjes bee

franjoftfegen Gruppen lieg ber $err SJkrfcfjaff,

@raf 001t (EtrecS , folgenbeö ©diretbeti an bte

Oberrgemifcfte (Erenfjoerfammlung unter betn

4ten dKap ergeben

;

tileiije ^errett,

3<g bejtege ntieg auf bieSJeguigforialten, wel#

ige jum £beil an einige ju bem Dberrgeinifcgen

greife gehörige ©tanbe bereit^ abgegangen ftnb/

jum £geil aber ohne 93er$ug abgegen »erben/

unb gäbe bie (Sgre 3gnen gierbureg bie bringenbe

Sßotgwenbigfeit »orjugeßen, in welcger ftd> bie

airntee, bie id) ju contntanbiren bie <Egre gabt/

begnbet, mit einer Slnjagl SBagenä, woran e$
berfelben ju ®rleidjferang be$ SDiaefi^ets feglef/

»erfegen ju werben. 3cg goffe aifo, bag ©ie
bie Sitte, bie id) an ©ie ergeben läge, niegt ab#

fdgfagen Werben, bamit icg ntdjtin bie unange#
negnte Sflotgwenbigfeit gefegt werbe, eine anbere,

bie Sgtsen nod) tmgr jur Lag fallen würbe, att

©ie ergegen ju lagen / wann \d) negmitd) 00a
Sgnei»
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3ft«en »«-fangen muffe, eben tiefer Slmtee bi«

Äantonirungequactiere »ot baareg @db ju be*

»tütgen. 3$ ffbr 3ar nicht ab, n>ie ©ie, meine
feeren, imgeringflen anflehen föanfcn, osn bem
»a£ id) 3bnen »orfcblage, eine« »on beiden ju

erwählest, unb id) jwe ffe siebt, ba§ ed 3hn«rt

lieber fepn »erbe, eine 'Jlnjaljl »cn 500 SBagenö,
(eben mit 4 ifferben befpannef , ober 1000 5Ba*
gettg mit 2 S|3ferben nach Söjfelborf ju liefern*

£>tefe gub;»e- fe fallen jur gortfebaffung be«

gourage unb ßebenginitfel gebraucht »erben unb

fo lange bet) gebuchter Stimee bleiben, big fe
burch «nbere abgelöfef »erben ; unb auf folcpe

51 f »erben (ich bie unter 3h«en (iehenben $o*
»injen oon ben Sanfonnirungequartieren ganj
bequem befaepen fäunen.

<£ö folleu biefeiben auf eben ben gnfj, »ie aU
Ie« bisherige, bejabtf we ben, unb »ie man bie*

jenigen, bte bep bem 9}?arfche ber (Folonnn ftnb

geh aud)f worben, bejablt hat» unb ich tmpfefjle

3h <«/ € mmifarien ernennen ju laffen, bie (ich

in meinem Hauptquartiere einjuftneen haben,

in (Erwartung fcefTen aber bie oerlangf nSBageng
fo halb e« rnogirf) ifl, abgeben ju laffen. 3(6
habe bir €&ve mit aller möglichen 2ld):ung ju

fepn tc.

H.tJTb'«tree».

SDen 6ten $9fat) traf ber ^Prfnj »on ©eubife,

mit einem prächtigen ©efofge, worunter ftd>

befonbers ber ©eneraffieutenanf, «Oerjog »on

25roglio, ber ^rinj (Eamitfe, unb bet- ©raf »on

Dveöd befanben, aus 5DefeI $u itpjlabf ein, unö

nahm, nachbem er bep bem Herrn ©eneral,

©rafen »an ©t. ©ermain, ju Mittage gefpeü

f«
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fet hafte ,
bie bafigen Berantfaltungen unb um«

liegenben ©egenben in 2tugenfd)ein. 25eß fol*

genben Sageß gaben @e. 'Surd)!. bem regieren«

ben Burgemeifter Tiubien^ worauf ©te fid> ben

,8ten über ©oefi nach #amm jurücf begaben,

nad)bem ©ie juvor bem 3ngenmtrobrijWeufe»

nanf, -frerrn von ©ommcricourf, i^re gufrieben«

heit über ben gefcbwtnben Fortgang ber Arbeit

an ben baftgen gefiungswerfen bejeigt Ratten.

giod) vor ber iJKitte biefeß Monate würben

bic jjur Belagerung ber$cjfung©eibern gemad)«

ten 2nfia(ten wieber aufgehoben, unbnurnod)

<5 Bataillon® unter Sommanbo beß SKaredjal

be Samp, J?errn non Beaufebre, jurücf ge»

(affen ,
um bie §ej!ung einjufdblieffen ,

unb ber«

feiben bie gufuhr abjufchneiDen. Bud> traten

um biefe 3eit bes Sfapieri. Äbnigl. gevcßmdd)«

tigten 9JUmjlerß bet) ben vorderen «KeicfeßCret).

fen, ^»errn ©rafen von bergen ©pcellenj , bie

«Keife auß granffurt am OKapn nach bem Sie»

vifeben an, nad)bem ber $at>ferin Königin SKa«

jefldt eine Tibminiftraticn in ben eroberten ^reuf-

fifcben ianben am Unterrhein anjuorbnen, unb

bie (Einrichtung berfelben gebautem ^ertn ©ra»

fen aufjutragen, ihn auch jum ^rafsbenten ,
je«

bod) mit Beibehaltung feine® vorigen Sofien®,

ju ernennen geruhet hatten. Bet) ber "Änfunft

beffeiben in Sleve, geriet!) alles bafelbft in Ber*

wirrung
,

weil ftd) bie nod) in ihrem vlßefen ge«

Wiebene fanbeßregierung weigerte, baß $arferf.

JKonigl.
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Äbniqt. tSHariifefi/ moburd) biefem Cfftinijter obtV

ge Sßermattunq anpertrauet mtrb, anjufdjJagen,

unb viele ©Heber berfelbett, aus gurcht ba$u

gelungen $u rnerben, ftd) von borf rneg begas

ben. ^njrbifc&en n,uri5c t'crf? ber Anfang ge*

macht
,

bie Ä&niqfidje« gebienten unb itmt*

teilte forbern $u taffen, um 3hr0 $apfert. Äo*
tilgt. ÜJIajeff ben ©ib ber Breite abjutegen. ©e.
©jrceflenfi lieffen auch 3 befehle bafelbjl befannt

machen, in beren erjJerm ben Unterthanen afler

fSriefmecbfel mit ben 9}reu§tfd)en iänbern wer*

baten, Im jjmepten ben $>rivafperfonen bas ®e*
mehr abjuliefern befohlen, unb in bem brittett

benenjentgen
,
meldje bas Stecht ju jagen befi*

fen ,
ber ©ebraud) bes ©ero*f)rS erlaubt mürbe.

3Den ufett TD?ar> brachen 300 SSÄann von

ben .Königlichen SBoIontatrS unb 600 von bem
SReglmente von $3elfunce aus ft'ppjlabt auf, um
bie Hannoveraner aus ber ©tobt unb bem
©chlofTe fKittberg, melcben Ort blefelben beti

5fen 9Kag eingenommen batten, mieber ju per»

treiben, ©ie nahmen aud) ben i2ten biefen

2tngrif vor, meil aber bie ^5efa|ung bafetbjf auf

5000 SSKann angemad)fen mar, fo fetjmen fie

beffeiben $ageS mieber nach iippjlabt jurucf.

$n ber ©eaenb biefeS (extern DrteS jog ftd) bie

unter bem fßrinjen von ©oubife fletjenbe 7fr*

mee immer näher «jufammen, ba ftcf> hingegen

bie bepSttünfier verfammtete, unb

bas Hauptquartier aus SBefet, mofetbft nur 2

Siegimen*
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9tegimcnter jurticf blieben, bafft» »erlegt würbe,

nacbbem ber sperr üfRarfchall, ©raf »on'KtceeS,

ben 2 5 fleit 9}lm) ;u gebautem fKRiinfler einge*

troff;«, »orfter ober ber Sjr, ©enerallteut. ©raf
». 'Waillcbois allOa jn 'ISeranjlaltung bcs Jägers

angefommen war , welcher ledere fiel) »on ba
rtad> Siheba unb in bie ©egenb »en Duttberg

begab, um bep bem weitern Vorbringen- bepber

Armeen bie Jage überall in genauen 2iugenfcbein

ju nehmen, jugleich würbe mit ber Arbeit an

ben ‘Jeftuttgsmerfett ju iippflabt unablagig fort*

gefahren, welches auch oon Seiten berdpamtope»

raner ju Duttberg als bem aufferften pla$e ge*

gen bie fein blitze 3lrmee, unb in $>aberbor.n,

welche Stabt beh 2; fielt tölap mit Kapitulation

an biefelben tibergegangen war, gefdialje, mit«

lerwetle fid) bie franjoftfehen Gruppen bis an baf-

gürflentijum öfifriesianb ausbreifefen
,
unb al*

leö 9>reuf?ifcbe occupirten ober in Kontribution

festen ;
wie fte benn auch Pon bem Stifte Os*

ttabrinf 200000 Stationen einforberten, unb

besffalb weber Stadjfidpt noch 93erfchonen wie»

berfaffren lieffen.

53ep biefer 'QSorrucfung bea* franjoftdjen Tlr«

mee würbe biefelbe bergeflalt pcrtfjeiiet, bafj bet

rechte ^lugel berfelben ju ÜBiebenbrucf, ba$

Kentrum ju SfBaftrenborf, unb ber ltnfe glugel

bep Selling, ju ©efefe aber ein flarfes Korn*

manbo v> flehen fam, ba benn jwifdjen ben

bepberfeitigen Vortruppen fafl tdglid) Scharmü«
25eytt.s.Ät»(Sefc^,illJb» © H
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|ei, jebod) von feiner (grfteblidifeit, t>orfteietf*

gu begleichen fleinen Kriegen gehöret unter an*

feern ,
ba§ ein (Eommanbo Hannoveraner unb

Söücfeburger eine ^njahf Soaragemagen weg*

tia^m ,
Imgleidten bie ju Sedletiburg auf (£pe*

cution gelegenen 5 o granjofen welche bafelbji unb

ju fingen einen 3iad)fd}u§ von 45000 t^alem

»vegen ber nicht aufjubringen möglich geivefeneit

Quantität von Stationen betreiben (ölten
, faf!

fämtltd) aufhob unb tf)eil6 niebergcinacht, 1 9 ber»

felben aber gefangen im Jager etnbraebte.

(Den 4fen fjdnii langte ber Herr $Rarfd)aH

von Qetreeö in bem Hauptquartier jju (Bahren*

borf an
,
unb faf>e beö folgcnben tageg bie erfle

©iviftvn, welche vorder ju teßing ge|ianbeu

hatte
,

unter bem (Eommanfeo beS Herjogg feon

Drleang $onig!. S)o§tit
,

bafelbji etntücfen,

worauf mit bem gouragiren bet Anfang gemacht

würbe, 'lin eben bem tage würbe bie aufQ3ie*

lefelb gefjenbe fa|renbe unb reitenbe fingifebe

5>ofi in (Bergmolb angebalten unb mit allen ©a»

d)cn in feag frgnjbftfÄe. Hauptquartier gebracht,

(Da auch bie ffiuänicbt einlief, tag fich bao feit

bem 2 c (len 93?®) in unb um ^Jaberborn gejian»

‘bene Haunoverfcbe Serpg b’ürmee, tu feer9iad)t

jum gten ^unii von bort.weg unb juber Haupt*

armer bei) SMelefelfe gezogen
{
Kitte; fo fchiccte

feer 5>rtnj von ©eubife fefort ein (Detachement

ju fpferfee unb ju atte fippfiabt ab, welch«

fearauf
fj)aberborn unfe Sfieubaug in Söeftf nah*
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Wie«. fjugleid) töufbe ein anberes ©ommanbo
bureb Sippflabr und) Dem SD?unjierfd)en ©djlofjß

©tromberg «bgefenbet.

Den ytc'1 3futi» n-af bet prtnj pon ©ou«
fcife mit bet fjoften ©etteralität ©Biebenbrucf

ein
,
unb eP mürbe »eit beit attrüdfenben Dup*

peil baß a((ba abgefiodume Säger bezogen; mie

fid) beim aud) bet ©eneraffteufenant
> SKitfetr

»on Sfttcolai> unb bet- Öftaiquts pon ©ufiine* ' v.

mit iftrett SSr/gaben weiter portpärts unb tiaeft

©efetfe gezogen, bet ©enerallteutenant ©raf 'i

Pon SSHaiÜp aber fein Säger ju ©oefi aufgebobeit

f)atte unb mit feinem ©oipß ©dpafferfe in btt*

Säger bet) ©rtpitte q er tieft mar. $8ön ©Biebeh*

bruef perfügte ftd) ber Sprint Pott ©ettbife nad)

Sifjeba, roefelbfi aud) ber $}*• S)31arfd)ali »oft

©'troes mgleid) mit ber ^>aupfarmee eintitaf.

Den ptet» ^unii fiel jtpifdjen einigen $annb= %mm
perifchen ©Wtruppen unb bem gifcferifcfien

©orps ein bigiger ©d)flrnni|el bet) ‘Sftarienfdö mjm
Por, inbetrt ber Sorb ©arieton mit 4©ömpagnittrf!^ *• **>

j£>annöPerifeber ©rcnabterS
,
beren jebe aus i 04

ywn

köpfen bejiattb, unb mit 200 SKentertt aus
bem Söget- bep '©ieiefelö bafeibfi anlangte, um
baö $ifd)et'ifd)e ©orpö at^ugreifen, wobei) bst

$anno»eranet wegen ifjrer Ueberfegengeit an*

fättgfid) einen 'Sortfieii fjatfen feboct) rtödjfjeP

ftd) vnntef jegen^ Der -f)«T Pon §tfd)er new
lö^r |ferbet) ben ©npifain Pott feiner ’Jdgertortt*

f>agnte ttnb t ©renabiers, unb 1 iteutenanf

© % tiebff
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nebft 2 ©emeinen tourben »enounbet. Hinge*

gen büjjte ber iorb <£arletott einen dapitain, ber

bie Kuantgarbe commanbirte, unb bei; welchem

mau eine ^nflrucrfen. non bem^eijogenon Qurti«

bevlanb fanb, nebfl 6 ©elbafen, ein,

Tin eben bem tage »erlegte ber Herr War*

fd;afl bas Hauptquartier ncd) Herjebrocf, i»o=

felb|l bie 'Hrmee benoten unb ioten in jmep

3)i»iftonen eintucftc, unb ber |5«nj twM» ©ou»

bife ftatib mit bem linfen $!ügel feiner 9iefcr*

»earmee unroeit bauen bei; fRfteba unb 91eufir»

d;en. ®ei( fid> afieS anjd)ic?te,baS gcgenfeitige

Jager bei; ISracfmiebe anjugreifeu, fo er^ob ftdj

ber Hac Warfdiall in Begleitung bes Hcrr,t

(grafen »on WaillebciS, bes H« bon Q3ro*

glio, unb bes H«™ ©rafen »on ©t. ©ermain

auf baS ©ddofj ju 9if>eba uiib befaßt »on bcf»

fen tfjurm bie ©teüung bes Hannbperifdjen Ja*

gerS. ©ie ritten barauf eine©tunbe »ortüartß

recognofciren, um ben linfen §luqe( ber Dbfer*

»attonsarmee »afser ju betrachten, unb weil ju=

gleich bie 9ftad)rid)t einlief, bafj bie Hanno»e*

vaner bie ©tabt unb bas ©d)lo§ Svittberg ben

gten 3unii in ber Sftacbf »erlaffen, unb ficb

burd) fgji unzugängliche Worafie 1500 Wann
jlarcf jurücf gejogen, »orfier aber bie auf bem

Schlöffe gefianbetien mettaffenen (Eanonen »er*

nagelt Ratten; fo mürben bie bei; ber Tirmee bes

5>rin^en »on ©oubifc bcfrnblicben Sßolontairs fo

fort batiin gefchidt, um gebauten Ort roieber

*«
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JU befeuert unb baburd) bie (Eommunication mit

5>ab«r6orn fret) |u galten.

£)en 1

3

teil perliefien bieipannoberifchen ^rup«

pen auch bie @tabt Sielefelb unb baS 6ep ber*

frIben gehabte iager unb jogen ftd), nachbem jte

bie fernere Artillerie unb Bagage »orauSge*

fducf’t Ratten, über bie SBefer jurücf ,
um ber

fwftijbjiftben Armee ben Uebcrgang über biefen

glu£, welcher bie g>affagc in bie ^annoperi«

fd>en unb Sranbenburgtfchen fanbe öfnet, jh

»erwehren. Set) biefer SJurücfjiebung f<W (i

jwifeben ber ^aunoeerifdsen Arriergarbe, bep

welcher ftch bas <preu£ifcbe 2|ungheimifcbe 9\e*

giment befanb, unb einem (£orps franjöftfchec

©renabtevS, SslontairS unb ^lufaren ju einem

hi|igem ©efed)te, wopon in folgenbem fran*

jofifcben Serichte aus 9ib€ba toom «5*®! 3un«

baS nähere gemelbet wirb

:

©ieSMrfcbe besseren Sftarfcbafl« ocnSfreeS ®c&atm&

unb bie bisherigen Stellungen fdt.er2ltmee roer^l beo

ben Mn Sennern für
.
5ffi«ffcr(fu<f ber ÄrtgeS.gJJ»

funff angefeben, weil fie bie $annoöertfd)en

gruppen, ebne einen ©d)u§ ju t&'un, unb bloß

babureb, ba§ bte franjiificfeeiHrmee burd)i?erfcbie*

bene Bewegungen glauben rnadjfe, alS wenn

fie bem ^erjoge een dtumbedanb ein Treffen

anbieten weife, genbebiget haben, ihr »ortbetl»

baftes Säger bep Bielefelb, welche« man mit bem

»on Äeitbrunn eergletcbef, $u berlaffen, um fim

nicht auf ber fcbw«d)jien ©eite ««greifen un»

ton foameln welche« ihnen bie meifie ©ubfiftenj

lieferte, abfehneiben $u laffen. Sowohl bet^rtnj

0 3
eon
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»on ©ou&ife ali aud> her ©raf bon «fögifleheli

ftabenju biefer ttichfigeniBegebenbrtt bai-3brige
bepgetragcn, 3}ad)bem ftcb ber 4jerr tftarfcball

mit bem iprinjen bon ©oubife über biefe Unter#
ttebmung unferrebet unb |u Dem ©nbe n>ie aud>
um bic ©feUung bei feitiblid)en iinfcn $lugeli
ju recognofeiren, ben i3ten nach Stufircfcen be*
geben hatte, fo würbe befcbloffen guten bie linfe

gfanque bei ^einbei nnjurucFen. £)iefci feite

ben igten gefd)cben/unb ei muffen ft<$ bie 34*
ger bom 5ifd)frfd)en Corpf ne off 700 ©rage*
nern burd) einen llmweg n ad) ber ©traffe nnf
^erforb Jieljen, 300 SSsMontatri aber mit y ©re*
Itabter- Compagnien ftdj ju 9ttqtieiifelt>, unb
bie Ädniglidjen SBolontairi tu ©sstereloe p< ffi*

ten; bieJjpufaren hingegen unter bem Qjrigabier
Surpin bii nach ©elfe »orrüefen. ©a aber bet
$erjeg bonCumberlanb bereitet ben X3teng?acft<
mittagi fein Säger bep 2>racfroiebe »erlieft unb
ftd) jenfeiti ® telefelö juru<? jegjfo lieft ber£err
SRarfdbatt, fo bnlb er baoon benad)t'id)tiget
mürbe, 10 ©renabiers Compagnien, 10 'Jli#

gneti unb 300 $ferbe, unter Slnfühmng bei
SjJrinjen Pon

’

2»eauoeau beotbern, bie Stfingli*
chen SJolontairi su unferftüßen, melcbe barauf
bie ganje 9?ndjf SDiarfdjierten unb bep ülnbrud)
bei Sagei bie 00« bem fjeinbe, ju ®ebedung
beijügei, $u 33 ielefelb l)interlafTene 3Jrriergarbe
Angriffen , unb biefen hoffen forcirten, Der
Dberffe, ©raf bon Cfjabof, ber Dberfflicute*
ttanf, ©raf bon Snnogei, unb bai Corpi ber
grepmiffigen floaten ftd) babcp befonfeeri berbor.
©ie machten biele Qkute unb nahmen über 60
bom §etnbe im ©ftd) gelaffene 55agage«5Bageni

J®
e9 * 3hr Serluff beffanb in 4 getöteten Df#

ficieri, 5 asertpunbeten, 60 getobteten unbbieftir#

ten
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ten©emeinen unb öielen tobtenlßferben, ba&in«

gegen ber feittbliche 25erlujl auf 15 getobtete

«JSrcußifcfK unb .gjanuoPerifche unb 40 eerroun»

bete Dfficicrö, 200 getobtete unb 150 bleßirte

©olbatcit, aud) einige 100 ©efangene, mehren»

theilei ^teuften, ungleichen oon leötern auf mel)C

«j$ 300 lleberidufer, gerechnet würbe, ©ec

t))rtn$ t>on SSeauoeau , welker crfl |u €nbe be«

©efechtd anfahm, begab ü«h auf ben halbe«

©eg nad)£>eerforb,um ben geinb Su berfolgen.

Sa gleicher Seit t>attt bet «Prinj oon ©oubife

pon feiner Slrmee ben jjrn.©enerallieuf. ©rafe«

pon £orgcö, mit t2 ©renabier. (Jompagnien

unb 2oolpferben abgefd)idt, wetd)er aber, eben»

faüä erft nach geenbigtem ©efechte $u S5ielefe.lt»

anlangte, unb bafelbj! noch ein SKagajtn Pen S

bi$ 10000 Nationen gourage antraf.

Sßadj tiefem ©cbarmü|el würbe Q3ielefel&

pon franjofifd)en truppen befe^f , welche eine

geitlang bafelbft plünberten unb ftd) befonberS

bes auf ben Gleichen unb in ben Raufern he»

ftnblid>en 9Sorraf£s pon ieinewanb bemadjttg»

ten, welchenUnorbnungen aber, fo halb ber^rtnj

pon ©oubife bafelbjf eintraf; fogleid) gefteuerf

würbe, £urj barauf fd)irfte bcr dperr SHar«

.

fdjad pon^treeö einen öffteier an ben ijerjog

pon (Eumberlanb, unb (icjj burd) berjelben um

ben fiepen unb unfchäbltchen £)urd)marfd) burdy

baö ^annbperifdje anfudjen, mit bem 55epfit«

gen, baß er, im §a(l biefer ©urdjmarfeh nicht

in ©itthe bewilliget fonbern pcrfjinbcrt Serben

feite, örbre habe, ©ewalt ju braudjen ;
wer*

© 4 auf
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auf a&er bes ^erjc-gg $onigfidje Qofyit jue
^tnfmorf wiffen ItVffen ; ”£)og tiefes ein Merlan*
„gen fei), welches gerate wiber bie Ttbftcbt liefe,

„weswegen Sie bas dommanbo übernommen
„Ratten.

>Die PSortruppen feer ^6nig(. frmi^ftfdjen

2frmee rücften barauf itaebbem fte eine (jinlang*

liebe Q3efo|ung in Q3idefelb turne? gela(Ten bat«

ten, bis gegen jperferb. ©eil firf> aber ein

flarfeS derpS yon ber Obferondonsarmee ba*

felbfi wieber gefefjet fiatte, ben roeitern JKücfs

jug $u beefen
,
unb bas fran.jofifdie dorps leid)*

ter gruppen nid)f mit Tfrtiflerie berfelpeu toar;

fo fonnte .fclJbigeS gebaute Stabt nicht gleich

bejroingen
, wie beim befonberS ber Oberftiieute*

nant yon ‘‘Suffp mit beni »nterbabenben dorps
SSoIontairS ben 1

4

ten ^unff nieft im Stanbe
war, wegen Uebermacbt bcs §einbe$ burdjju.

bringen, fonbern mit 93erlufl yon 20 ©mm an
lobten unb JÖlegirtei; wieber ab,tiefen muffe.
SDa ftd) aber bas yon ber gefammten Tlrmee
unter bem dommanbo beS feinten yon QJeou»
beau, beS ©rafert yon Jorges unb beS ©arquis
bon drilion abgefduefte dorps ben 1 jten yor
ben $f>oren yon Jjierforb fe^en lieg unb bas
fdfwere ©efcf)ü0 anlangte, fo jog ftd) bie ba*
felbfi noef) befinbfid) gewesene Q3efo0ung, wel*
cbe burd) biefe SSertfjeibigung ihre Sietraite fe0c
WO0I bebeeft fjatte, in ber barauf folgenben

i^ac0t ben bannen weg unb rdumete ben Ort

ben
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btn framöfirficn truppen ein
,
m\d>c and) fo»

fort unter ©omtnanbo Des ©raten Pon iorgeS

baoon 33efi£ nahmen.

$)en i6ten langte Der 9>rinj Pon ©oubife,

nefcjl Dem ©rafen Pon ©t. ©ermain, aus Dem

Hauptquartier ju SReufirdjen., ,511 iipfiabt an/

um Die Steife nad) granrreirf) über ©üjfelborf

fortjufe|en/ nacktem bepbe Die DrDrePon Hofe

erhalten Ratten, eiligfi nad) SßerfaiüeS jurücf

iu fomraen ,
unb Dafelbfl neue S5efef)le ju er«

»arten. ^njroifd>en breiteten fid) Die franjbft»

fd)en truppen bis nafte por ?91inDen aus, unij.

trieben tm iXapenspergifdien ©ontributior. eilt/

»ofelbjl fie adeln Pon Dem platten iar.be 1 56420

t^aler forberten. £)en x 7-- fanD fid) ein fran«

jöfifdieS Hufaren Detachement por iemge» ein,

unb perlangte Den ©urebmarfd), »elcber Dem*

felben aud) ftuge-jfanben »urbe. gugleid) fe|te

fid) Die gefammte fran^oftdxc ‘Hnnce Des War*

fdjaiis Pon©free$ in iSemegung, unb Den 1 <;ten

brad) Die Haupfarmee pon SifteDa nad) ©üterS»

lo|ie auf. Die bei) 3Reufird)en geflanbene 3ve(er*

pe « litmee unter Dem ©ommanbo Des Marquis

pon TtrmentiereS, begab ftd> nad) 33er!e, unb

ein anDereS ©orpe unter Dem Hfti°3 00,1 ^'0*

glio marfd)ierte red)ter Hanb über Hob unb

steile nad) Denabviicf, Pon Da erftere Den 2 1 ftc

n

JJunii auf SBielefelb, Die anDern bepben aber

nad) 9>aDerborn unb ‘tSteöe befilirten ,
um ftd)

© 5
jugleid)
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jugfeicf) «n 3 berfdjiebenen Orten ber «HSefer

j« näfjern.

Den 2ojfen trat ber ^>err Pon gifcf;er ben

SKarfcö »Ott 5Baf)renborf über (Eof(ii an
, nad)»

bem er Obre erhalten f)atfe> fid) mit feinem

€orpö, welches aus 800 Sfftatm bejfanb
,
unb

bis auf igoo öermeljret »erben folte, nach

granffurt am fDiapn tu begeben. Den tag
»orf)er baffe ber franjofifcfje ©eneraf-Tibjutant,

S^err be fttce, folgendes ©(treiben an ben Wa>
gijfrat gebauter ©tabf ergeben (affen

:

tTTeine Herren,

Sd) b<»be bie €&«, 3&nen tu metöen, wie ei
ber ©ienjl be>f Äenigö erfordert, bafi@e. ®a*
fefiat baSgifd)erfc()e3äger,€orpsf in 3bre@fafct
einrücfen (affen miiffen. 3cf) erfuche ®ie bcm*
nach, felbigeS wo(jl aufjunebmen, unb ihm bas
n6 tf)ige0uarfter nebft Unterhalt anjunjetfen, fo
Wie eS öon bem St'iegeS^emmiffario, Herrn
be (a@aKe, welcher fjc(> bep biefem @orpS beftft»
bet, be«9fen 3ulii wirb uerfangt »erben

, unb
»ie er ftcf) »egen beö freifeS unb ber übrigen
55ebingungen mit ihnen eergleicfjen »irb. 3$
tabe bie Sb« mit aller Hochachtung ju fepn ec.

Sure.

Den 23flen ^trnii erhoff ftcf) ber tfflarfcbaff

bon ©ftees bis 3 Weilen über-Jjerferb, um bie

©fellung ber Märten Mtnee jenfeits ber QBe*
fer tu recognofciren, aud> tugleid) bie ©egcnben

I« &emerfen, burcf; welche bie Änrücfung gegen

biefe
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blefe 'Jlrnicc am bequcmfien gcfcfjc^cn fbnnte.

©v ^«tte ju feiner SBebctfung 15 ©rennbier*

Compagnien, eben fo »iel Biquets ,
bie Zeitig*

lieben SrepmilUgcn , 400 ^ferbe unb 4 Cano»

nonen unter bem ©eneral SSerecbim »orrüefen

(affen. ©3 mürben auä; 2 Detachements juc

9fed)ten unb iinfen »ormärtS qbgefeiibef. Der

©raf »on C^abof ,
meldier bet; biefer ©flogen*

heit 4 bis 500 9Hann Infanterie gemäße mur*

be, bie bem ‘Hnfehen nach feine Gruppen per#

mutbeten, unb ficb |erju nafieten, fiellete fid;,

als ob er fiel) mit 2 ©renaöier - Compagnien ju*

ruef jiel;en molte, unb lief fie einige ©d)üffe

tf)un, ba unterbejfen bie 10 anbern Compagnie«

hinter einem ©ebüfebe ben 9?ücfjüg abjufebnei*

ben fuebten. Die gegenfeitige SÖfannfdjaft

mürbe enblid; biefe Q3ercegung gemahr, jetod>

ju fpat, unb fie muffe auf einen falben §linten*

febufj meit eine ©al»e auSbalten, mobep 1 2 »01t

i^nen fielen, biffeits aber 3 ©renabierS »ermun*

bet mürben, Den 2ßften befalle ber ^tetr SJfar*

fd)all bie unter ihm jiehenbe ^rmee unb »on ber

jjannonerifeben lief bie 9ftacbrid;t ein, baff fei*

bige »on SBfot^o aufgebroeben fep, unb fid) fn’n*

ter SDlinben gejogen habe, bei; me!d)er ©eie*

genheit ber ^err »on Chabßf /
meld;e.r beffän*

big mit 3\ecognofciren befd;äftiget mar, bie*

feibe gemift beunruhiget haben mürbe, rnenn nicht

bie 5öefer bajmifeben gemefen märe. Uneben

bem Dtge traf ber $atferl, ^onigl, ©ommiffa*

viuS,
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tfuS, $tepfjerr bon kincfef, roefcbet ftdj einige

$inanjfad;en $u reguliren
, nach 0ei>e begeben

f)atte, mit feem in gleicher A6ftd;f fegfelbfl ge*

ftanbenen konigl. granjof. ^enimifjarfo, $rn.

fee in fPorte, bon bannen in iBielefelb ein, n>ot>

auf bie ©tänbe ben äRinfeen unb Dftfrieelanb

bö|in berufen unb bon i^nen borgeforfeert rour*

ben, ^mgleicfyeh' (äugten aufs neue einige fPon*

fon$ bep ber Armee an , bon welcher ben 2^flen

Sunii ein(Eorp$ bon icooo SDiann auserlefener

Gruppen nafter gegen bie slöefee betaddret mur®

fee. 35en gofien liefen ftd; 7000 tDiann fran*

jofifcher 336lfer bor £Kinfein , 2 fleine feilen

bon Jameln ,
fefjen. kurj barauf mürbe bet

feafige (Jommenfeant bon feem ©iarquis be

©ouore aufgeforbert, welcher auch fofort un»

fer benen QSebingungen capifulirte, bafj feine

©arnifon bon 300 SEIiann' Reffen entwafnet,

unb baS ©eracht ,
nebft ber Munition in feem

Arfenal, mie auch ber Artillerie, ben granjofeit

jur 55ifcrefion überlaffen toerben folte. ^m*
gleichen fanben ftd> ju Albecfeiffen, in Sippifdien

gooo, in femgo 200 unb in 3Detrr.olb icoo

Sftann ein. An eben feem 'Sage mürben in bem

fran<6fifd)en iager wegen be$ in Q36f)men bon

feer kaiferl. königlichen Armee bep (Sf>o{jemi|} er*

fochtenen ©iegeS greubenbe^eugungen angeflellet

:

Bu Anfang^ ^ul. festen [ich berfchiefeene (EorpS

feer fran$6ftchen Armee in ^Bewegung, nachbent

fte Drbre erhalten Ratten, feie SSJefer unter ber
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“Hbfen €crbet) ju paaren. ©te $<w:tt ®me“

rnlö bön ©ouwe unt> bon €^»ert trafen bereif«

Öen iften teil tWarfc!) mit befonbern ^nftru*

Ctionen an, unt) in ber Siadjt bom gm brach

bei* $erjög von Orleans mit 23 ^Bataillon«

Mrtb 22 (Sscaöronß surUnterjKifungbiefes£orp$

auf. ©aö <XorpS be Sieferbe beö dperrn bon

Tlrntentiereß mad)te eineSEBenbung JUI Siedjfeti,

ber ipersog .von ©roglio blieb in feiner ©tel«

(ung unb ber £err «Siarfcball bon <£trec$ |ud)te

inbeffen mit ber Jjiauptarmce bie SScmegungen

ber aUirfen truppen ju beobachten ,
um fid>

nad) ihrem SHarfd)e ju ricbten.

©>en jfen erhielte -gebadjtev SKatfcpau

burd) einen Courier bie 9?«d}tid)t, bafj fid> bereit ©tu

Marechal de Camp, Marquis bon 7!ubet, mit«« 0«« ?•

einem von SJiünjier aus betadjirten €orpö bon

900 SÖiann f^nfantrie unb 200 ©ragonern

bcn 3 ten
3ulit bei* ©fabf Qrmben in 0|lfvieS*

lanb bemächtiget hätte, wobon jugleid) folgenbe

* nähere Um|länbe berichtet mürben

:

tfcachbem ber«OiatguiS b’^imet bie <Scbleu£en

ttoburd) Ditfrieefanb unter Raffer gefegt »ew

ben fann, oceupiret hatte/ fo lief er ben 2ttn

cvui,j bie ©tabt €mben auf 2 ©eiten, ncmltd)

am Üluricher unb Seerer Xbore burd) etliche 100

sjjftoun, unter bem Qiommanbo ber Herren de

Lillebonne, de laClkme, unb deScey, mo*

gnofaren. Wan $«t e.ntge<ianonen^nbJJm

fguetenfehuffe auf fie, unb fie len fid)bav««f

jurud. Um SJ{ittemad)t laraen fie tbieber.
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ttnb näherten ftd) ben Shßreit, um bereit ©nSrfe
unb ©efegigung j» beobachten. ®fan feuerte
abermalöauf ge, ohne tönen jeboef) ©choben »u
fbuit, unb fte entfernten ftd) gegen $inbrncf) bei
~-a g C ; , 2)en 3ten erhielte her i^cre non Sille»
bonne burcf? 70 auöber@fabt eingefrorene J)e»
ferfeurö bie D?ad)rid)f, bab aüeß bafeibg in Um»
orbntmg unb eb benjöffieierö unmöglich fe|>, bie
SBefagtmg langer im gaum <u halfen. <£r lieg
Dem st ad) bie Sriippen nebg berfdjiebenen 28a»
genö mittafchinen auf bepbenSeffen aufd neue
anrutfert, unb machte 2ingalfen bie ©tobt inbe*
(türmen. Vorher aber mürbe bergommenbanf
aufgeforbert, unb beriperr oon Sillebonne fage
hdchft an bem Sluricher Shore Zögert/ ba ift.

beffen ber fjerr bon gf;arfre an bem Seeretthörr
aufmarfchicrtc. (Jine ©tunbe barnuf rücfte ber
4>crr oonSJubet mit feinem £>etad)ement hinein»
unb nahm bte @fabt ohtte 28iebergatib in55egg.
morauffogleichjurgapifulationgefchriftenti’ur#

be. ©ie 2lnjahf ber gefangenen belief ftd) auf
4öö5D?amt, unb c<$ mürben 30 .faitonen unb
15 Schiffe, morunter ftd) eintpreufitfchebDgi n»
bifdjeb €ontpagniefd)iff befanb, uorgefunben,
£>ie mit ber ©arnifon gefchloffene ^apifulatiort
mar fofgenbec? 5n halcb

;

2!rt. 1. Sille sDjficierö oon ber Sefafeung fol»
len Äricgebgefangene fepn.

SJrt. 2. 3IUe ihnen Rgeho'rige Sguipage unb
Effecten folien ihnen, nad) bon ftd) gegen*
ter Carole, mieber gegeben merben.

Slrt. 3. Slöe Dfficierö gnb gehalten, ihre in beb
Stabt gemachten ©chulben aufjujeichnett,
unb ben Bürgern baöjlenige mieber luju*
gellen, waö biefe mit recht ben ihnen eer»
langen ftfnncn.
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tJrt. 4 . ©te foflen bie ftrepljeif tjafccn, in bec

©tabt umf)er |» geben, unb il)re Siffaire«

abjuwarten, aber auf il)r gegebene^®!)™*'

wort / nid)t au$ bec ©tabt <u »etd)e«.

Slrt. 5 . £em Cöiojor een ben Gruppen ©r.SiU

lercbriftlidMteü ©ajeffdt feßen fcic ©djlnf»

fei $u ben gcug«unb ‘Proeiantfidufern, unö

öuef) ju benen Orten überliefert werben, wo*

rin ©r. SJreu§tfd)en ©ejefidf jugeborige

(Effecten »ernwbrct flnb, imgleid)cn and?

oßebenannteSriegeg-unb^unb ^reeifien/

unb übrige (Effecten, Welche ©r, SPreujji*

fcf>en ©ajefidt üuflanbig ftiib«

ütrt. 6. ©an teirb fcefagtejft ffiajor bic trieg&>

ca(fe überliefern, nnb ein genaue^ Skr^tridj*

tti§ een beit barinn fid) beftnblicben @ef»

bern geben, unb tugfeiebfemiffierttwn ftd)

ffeßett, baf nirf)fd baeon gefommen fiep*
-

Slrt. 7 . 2lße©olbaten non bcrSBef«|«ng, unb

olle Dfftcierd, welche fiel) in ber ©tobt be*

fjnbetf, foßen fneg€gefangene fepn, bis

tlntcroffieierd auf i{jr (Ehrenwert, nad> bem

4ten Slrticfcl biefer (Eapifulation , unb bie

©olbaten in bem D.itartier, welc|eg ttiatt

t’fjrsen ontneifen wirb.

Slrt. 8 . 3Der ©oib ber Dfftcier, Unteroficiee

unb ©olbaten feß auf bem g-ug ihrer €a*

pitulation mit bem .fbitige non ^reuffet*

öerbleiben. ©r. 3lßerd)rif1lid}jicn ©aje»

fidt aber feß aße$ ©efdif^e, aHe©unifiett

Uttb anbere Sriege^gerdtbfdjaft, welche ber

4©tabt jugebovet, unb beren fid) ber @ol*
bat würbe bemdchtiget haben, in bie fpdnbe

geliefert werben*

©c gefd^en fraben, ben gtett Sufi! 1757.

. ,
Siutf«
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Slujfer bicfer Kapitulation jeiihnefe man noch

eine anbere mit bent €0?agtflrat unb bec 3>urger*

fdjnft , fo and 4 'Betiteln bc(i>^f.

Slrt. 1. SUle Burger, €tngefc(Tene, grernbe,

jvctufleute ttnb anbere, bie ftd) aud §ur<ht

einer33elagerung wegbegeben haben, fo'nnen

geru(>ig »Kberprucffehren, Unb man wirb

ihnen oedfjalb bie ndfbigen ^Jdffe mheilen.

Strt. 2. 3n einer 3eit een 24@tunben foll bec

sKagiiirat ein gmauedSirjecchnif eon be«

neu ©r. i)3rnigifchen ©tajefidt pgehdrigen

gonbd machen, wie auch eon ben eerfchie*

benen Auflagen, bie fte an ben 3?dnig (te#

fern mttfiVn, unb eon ben Seutcn, hiebe*

fielt finb, biefe @e(ber einpheben. 2>efagj

terSÖiagifirat wirb auch für bie Süchfigteit

biefer ©ierjeidpiffe einffehen, unbihnt p*
gleich ernjilid) anbefohlen , nichd eon bie*

fengonbd abbanbettfommen plaffen, mit

bent 23ebtohen, int Uebertretungdfall arre*

tiret, un& nach ^efdpffenheit ber Umjidn*

be gegraft p werben. 2>ie ber ©tabt p»
gehörige ?dnber, unb Derfer füllen gleiche

Rechte unb grepheiten genkffen , ald ntan

eorher bewertet hat.

2lrf. 3. gefugte ©tabt foH ben @r. 2lflerdjri(i*

licbfien SKajefidt pleijtcnben <Epb in bie

£dnbe bed £ercn ©Jnrguid b’2lueet, 93?a*

redjal bed Kampd, unb ber Armeen bed Sd«
nigdunb KommanbantinDfifriedlanö, ab«

(egen.

9lrf.4.2Bad bie SOiagajine/lScfchühe, ©Juni»

tton, unb jtriegedinfirumente anlanget, bef»

fen ftd) bie Skföfpng fdnnte bemächtiget

haben, unb eon welchen man beweifen tann,

bag fte bec ©tabt pgebdren, fo foßeti bie#

felbcn
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feiben fcer ©iftopfion betjentgen fiberfaffe«

Werben , Welche ber (Eemmanbeur ber £rup*

pen ©ft 31 Öecc(?rifiItd?|ten baju et*

nennen wirb»

©«geben ju (groben ben ?t 3uW 175?*

{ 2Bat gejeidjnet ) Äinet t><?nX>atetttW«

(Ehe fidj bet- ^err Marquis &’2(uöet Üer ©tubt

©möen bemächtigte , fe iiep &erfelbe bei; feinem

©interne iit Dftfrieplatib fölgen&e^et'örÖiiUngen/

nuS Öem äjauprquartier <511 Oi&eifum, pnblmreni

Sßir f SRarqüi# fe*2iu&et MarScM des SÄftfgjtA#

Camps unö ber älrtneen ,@r. §Jfletd;riftlid:.iien p?f!!*®W*

SKajeftät, beb $6nigä Don grdnfreicij, Untrem* SeiHS
martöeur ber granjofifc&en gruppen in £(l*§rte$> öfr-3rie$*

lanb; lanb>

©efebien aßen ftmfkttfen ünb rffiögiffräien bcr

famtnt'ici;«n Slemter ber ijjrcemj iD^gtkb!anb>

0cb in ihren Raufern in gest t>on 3 tagen , öor*

betrt Öafo feiefer jßffere «njuredjnen , äße giintea

obliefern ju löffen, we!d;e fi$in bemSejkfibreS
Siemterbeffnbett, tbö^rpetinötcpoabitetifüBeRj

2Bir befielen ifjnen and) , binnen eben fe!d;et geit

einen öon innen cerfiftcitfett 2lttf|a§ einjufenben*

eon ber öuamitßt bet- gtud;te ßüetlep ©erien#

Weld;e ftd; gegenwärtig in ihren SlCmtetn befind

ben , eei fei; an Siegten , 235ei$en, ©erfie, £dber,

(Sr&fen mb Sonnen/ laut ^terbep femmenber
@peciö!<0rbre. ©ege&en in unfetm .£jaupt#

fjuartietiu Dlöerfum, ben 30 3un, 1757.
Le Marquis d’Auvct

tBir, 3JJarquiÖ b’äiuöcf ,
Mareclial des

Capms unb ber Slrraeen ©einer 2ißcrcf;rijiiid>fleit

©eytr, Är.®ef(^«lII. £>< £ SWak
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9Naje(tdt, unb €ömman6eur Hrfcbffberefelbett

Gruppen itu gurffentbum ßff-griedlanb,
^

SBefcblen beit Beamten /
SRentmeigern, ?5ur«

gertneiBern unb 9Sor|lef)ern bed gtlrflentbumd

Oft «tgrtcdlanb, Und in Uuferm Hauptquartier

bep Smbcn ein Pon ibnen $um 3etct)cn ber 2Baf>r*

^eit aftefiirtcd unb unferfd)nebened 3jeijeicf)nijj

aller j?orn>grüd)fc ,
ald ©ei^en, Ütogfen, ©er#

f?en, Haber,©rbfen,<$of>ncn unb «Kilbe: ©aamcn,

tpad ftc&bapenfcit bafo biefed 2kfef)ld bafelbg,

cd fep auf abeltcftcn ober «Particulair.^äufern,

SBat^üufertt/iParfMuftrn^i-ftsaimen^berfbnflE

an irgenbeinigenörtenbiefedUanbed/Ofineeinige

Sluönabme ober 2h»fud>unq um einige «Prioile#

gtett, tPirf'licb oorrdtbig beftnbet, in 3 eit pon

jroepmafel 24 ©tunben einjufenben, nt it ber ernif»

liefen Serntarming, bafi, toenn »orgemelbetcd

95erjei(f)nig Uns in amabl 24 ©tunben a bafo bie»

fed nidff eingefanbt fepn tmrb,©!« bie Beamte,

SHentmeifler ^ürgermeifler unb SSotfe&ec , oftne

einige Svütfftcfjt, mit ipirflicfyermilitdrifcberCpe*

cution belegen tperben }

«ffiobep ©ir bierburcf) iebermdnniglid) funb

machen, ba§ ©ir nacl) Perflridienen porgemelbe»

tett sind 24 ©tunben in allen unb jeben Hau*

fern, ohne einigt Qludnalune, burd)ein£>etafcf)es

ment berllnfermSommaabo anperfrauetenlrup«

pett biegenauefteiSiftfation porrcebmen ju laffen

entfcfclolTen ftnb ; unb fattd bie Und eingelieferfe

©pectficafiosi fiel) falfcf) bejtnbett foOte, foüen bie

Beamten, Sventmeifier, SSürgermeifier unbSSor#

ftehcr an ihren eigenen $erfonen aufbad fefoarffie

gcjWef,unbbieH<!uferberer, toelcbe bie Sortt«

gröd)te perborgen obertpeggefd)afft, ben Srup#

pen iurflünberung übergeben tperben.

©ic
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©fr »erbieten jttgfetc^ be» £ebettgftr«fe adelt

^Beamten/ 9tettfmei(terit/ Sjürgermeifiern unb
SBorfte^^rtt

/ unb aßen Einwohnern ohne ülug*

nähme, fle fe»n geifi* ober t»elflid)ett/ abelidfett

ober unabefidwn ©tanbe£, attSJdmmen, £>eid)el*

unb©ieblen£>anb anjulegert, tä mag foldjeS ge*

fcbeben mit £urd)grabung ber£)eid)e, Hemmung
beöSBafFerlaufg, tJJuf- obet3ufperrung ber@ieb*
len, ober fonften, rote ed immer Stamert babelt

mag, unb madten anbei; befanttt, ba§ auicb bie#

jenigen, roelcbe bauen Ütacbndjt unb® iffeufchaff

gehabt/ ebne foicbed Ung, ober bed Ovti com*
tnanbirenbera öffieter jtt ro eiben, gleid;erg eftalt

(tm Ücbeti geftrafet werben foßett*

ffiir »erbieten bemttdcbfigleid)faßd behebend*
(träfe adert Einwohnern bes’ gürfietttbumg £>ff.

grieölanb, roeö ©tanbed btefeibett auch fepa
mägen, feine Äorn=§rttcbte, ald ©ef|en, Wogten,
®erfte, $aber, Er&fen, lohnen, JKap. ober Stube#

©aamen, feine iPfcrbe, nod) einiget 9tfnb»ieh/

feitt #eu, ©trof)/ ober fonftige §ottrage auffer

£anbed $u »erlaufen, ju »erführe«/ nod) fyinauä

julaffett, ttttb faßen febe^örtö Beamte/ Stent#

weifter, Sdgte/ Sorffeher, Joßbeber/ wenn Biefem
UnfermiBerbot juroiber gelebet roirb/bafür baffen,

auch biegubdeufe, ©d)ifer, Äattfleuteunb#ef*

fer, roelcbe fotd)e »otgemelbete©achen fortpractf»

fhett, fogfeich nufgebenfetroerben#

Sagegen 39ir bierburd) faberntdnHiglidj »er*

(»rechen, ba§ bie Unferm Eommanbo anoertraue*

ten Gruppen, welche ftd) wirtlich in Dft» §rieg*

tanb beftnben, uttb nach nnb nach anfommen,
bie genaueftetütanngjuebf halten werben, unb ein

feber ohne Slnfeben einiger Steligion ober jjanb*

ibierstng bep Bern ©einigen ruhig »erbleiben unb
Sj 2 fräfttgjf
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fraffigfi gefcgfiget »erben fuße, ©egcfen |»

Dlberfum, ben 3ojten Sun«, 1757-

Le Marquis d’Auvet.

0f> man nun gfeid) anfänglich nid)t roufie, o&

granfreid) Dfiftiesiattb für ftd), ober als ein

JiÜitrcer eingenommen fwtte ; fo rooflfe ritan ö|d>

(jemad) DielRacfjffdjt fjflben ,
tag ftd) b*e fran-

jofifdjen truppen tiefes gürftentfmml im 9Ra$*

men Pcs ÄikugS wn gmufreicl) bemächtiget

Ratten 5
unb ba tiefes, befonbcrS in ijollanb, ju

mancherkt) Ue.berlegungeu "iütlajf -gab ,
fo tourte

ber-Äbnigl. fran^oftfd)e tOIimfievim#a<% d?err

©raf pon $frt>, beorbert, ben Herren ©encral»

ffaafen fofg-enbes poiv Seiten feines Königes jii

erfennen ja geben

;

©r. 2fßetd)«fH. SDEaf. rennten leid)t eradjfen,

©edar«/ baf bad @erüct)f , als ob ©ie bte ©tabt (Sntben

den im unp paS platte Sattb oen Oft < §ric$lanb in Sero
^«agv

«igjnen ffta&ute» in SSeft'g genommen hätten,

and) bet) Sbro $odjm(Sgen&en erfd)cßen fet)tt

hjurfce. ©eÄSJajegat batten ifntt betttnad) nuS^

brücHich befehlen, ben Herren ©eneralflaafen

tu> bedartren , bafs bief? ©anebttwmg t>en Dff*

gdesranb in °djrew Spornen ohne 3!>rcn 95efeP

gefd)el)en , unb auS ?Dii§oetg<fnbnig bed Som#

Htattbanten Sbtet Gruppen, ber ftd) beffen be#

mäd)tigef, gefd)ef)en fet); tag bereite bie Dt*

bre nad) (Stuben ergangen , biefen 3ntf)um jntw

S3or£fyetle ber Äapfmn flnigm ja »erbeffern

;

unb ©e. DJtakfiat erflarten nodjmald bem jufük

ge, »aS Siefelben jebsrjeit butd) 3^e Einiger

besettgef batten, bag ©ie ntd)t einen §»§ breit

Sanbe#
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Sattbeä im beutfcgen S?cict>e oerlattgfen , unb

Öfccrbem 3gto ^c^mogenben nnd> M#m
Steffen , bog, ba baö ^utereffe beö/paufeö Deger*

reich erferberfe, bog ©e. 9)?ajegat jgre £rup*

»en tu beffenSSegen inBenffdganb agiren liege«,

*nb biellebelgegnnte« bager ©elegengeit nehmen

fonnteu, berNepublid wibrige@ebanfen juetre*

gen , ald ob fie ftd> mit ^rantc^'fdben truppen

umringet feefanbe, fie benued) pergcgeit feptt

fännte, wie ©e. "D^ajegat ftd) niemals aufetmge

«Seife ton ben aSergdjerungen bei^greunbfcboft

unb beS SSoglwoflenä entfernen würben, weidje

©ie fo oft 3gro j£>ocgmiSgenben gatten wteber*

holen lagen, unb fito nocgmalS burd) tgn, ben

©rofen pou 2Jffrt), wirfltcg wiebergelten ; unb

bag bie Nepublif gegete Stecgnung baraufmachen

ffamte, bag bie an igren ©rensen fid) i£o beftn»

benben truppen gleichfalls jur ©rgalfung igrer

Siedite, grepgeiten unb bet -gmnblung Menen

foOten, im gaU geg jemonb untergeben würbe,

fie in bem rugigen 3xg§, and 4>ö§ 9c8eu bte

Neutralität, weld)e bie »ereinigten ^ropmjen

biöger mit fo oielet Äluggeit ergriffen gatten,

$u goren»

Sffunmegro machten bie frau#fcgen

polfer immer weitere pregreffen, unb edgefegage

enbiid) aueg bet- Uebergang über bie QSefer, jwi*

fegen 35eperungen unb porter
,
welche wichtige

Unternehmung ton bem $mn tXRaifchaU non

(Jtreeg mit groffer SSorfiditigfeit unb 5\(uggett

»eranffdfet ,
unb Pon ben truppen mit eben fo

greifen ©lucfe unb in ber beften Örbuung Peif-

togen würbe. Sflacgbem nomiieg bie ©enerals,
9

£3



m & ) o
( ^

^fräog t>on Orleang unb 23rogiio, Chebert unb
Hmenttereg, roic wir bereifg oben erwähnet
h«hen, febon ben 4ten inb jfen 3'ulü mit »er»

febiebene» 35i»ifionen gegen bie 2Befer mären
abgefenbet morben

; fo langte ber Marquis »on
Hmentiercg ben ytm ben ©lanfenau an

,
unb

l(ej? fogleid) bie »on Hrengberg baS^in gebrach-

ten ©chifbrüefen über bie ©efer fcblagen, unb
mit 9lefrend)enientg

,
mie and) einer Töte du

pont, bie mit Kanonen beflanjt mürbe, »erjefien,

j^en 9 ten befaheberjjm‘9)iarfcbali biefe 2Ir6etf

tmb fpeifete in ber Hfet) (Eoroei). Den ioten

befiiirte bag <Jorpg beö Jjerjogg »on Ovleang,

um io Ufjr, bag Qorpg unter bem $errn »on
Hmentt'ereg um 1

1

U(jr, unb ein anbereg unter

bem Jjrn, »on @ou»re um izUhroorbem^rn,
C^arfcbail »erbeb. Um aber biefeg Vornehmen
beffo bejfer $u »erborgen

, mufie ber $er$og »on
S3rogl(o eine faifebe liffague bei) SSWünben tfmn,

unb ber $err »on (Jbe»erf fid) mit feinen fPon*
fong fe^en (affen, ba inbeffen (jintcr benfelben

ber -fjerr »on Slfabot mit feinen Dragonern unb
^ufaren ben Sfufj parierte. 35er £erjog »on
gumberianb melcber nicht anberg glaubte, a!g bag
bie gan$e franjbjtfcbe ?(rmee im Hjuge t»are,

berfdjanjte jtch in feinem iager aufg befte, unb
machte affe mögliche Hfialt jur ©egenmehr,
Hein bie Hftd)t gieng blog bahfn, fo m»h l ben
einen a(g ben anbent Uebergang ju bebeefen,

<Die Sorpg langten baranf ben igten in bem
£aupf»
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J^aupfquarttere ju Sorget) an, bie £ufaren unt>

SSortrnppen Des ©rafen »on üftabot aber mad).

ten ben Anfang, ben Amtleuten im .$annoorifd>en

bte 53efef)le wegen ber }u Uefernben Sontctbu-

(jonen ju Überbringern SDen nfcn begab fid)

ber 5>err KRarfcball jur finf'en ber ©efer ,
unb

ließ bet) lonnenburg nod) 2 neue fupferne^on*

tonbrücfen fd)lagen,umbafelbß mi£ ber gefamnt«

ren SRatbt über ben gluf? *u geben. 3>eni2ten

langte ein Courier mit bei- 97ad)rid)t an
,
baß

fid) ber 9ttarfd)a(l be ©amp, £err von ^ereufe,

mit einer ^Srigabe Infanterie unb ©aoallerte be«

g>ofleriö
<5Runbern im $annöperifd>en bemad)tigf,

unb bie bafelbfl in SBefafcung gelegenen 300

sjftann ju jfriegeSgefangenen gemalt fjätte,

wovon bie nd&ern Umjlänbe folgenbe waren:

Sie <£innef)tnung biefer 6tabt burd) bie Scan*

eofen, gefd)a&e ben ioten biefed, ba ein SSSajor

unb ein Tambour in Begleitung einiger ^ufaren

baser fatn unb fie aujforberte. Ser €omman#

bant gab |ur Antwort: „baß er fid) an fern

„€cmmanbo »on ein paar &unberf ®ann erge*

„ben würbe.,, ©ec COIajor erwieberte: ,,€S

„waren bie anröcfenbe gruppen feine fleine ipar*

„ten, fonbern bie Sioanfgatbe be$ Aet jogöfton

„£>tlean$ »on 5000 SFcann utsb fie führten 6 Äa#

„nonen nnb 2 CDtfrfer bep fid). „ hierauf würbe

ein J5at:ndoerifd)er ftaptain auf Carole hinauf«

gefdjicff, weld>er aud) fe&r viel Sruppen atba

fanb. furj barnad) fam ber SRarguiä be $e*

reufe in ©efeüfdtaft oon 2 Dberßen, 2 SRajarö,

a SfapitainS «nb einem Sorpö .fmfaren felbfi vor

4 ba$
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baß %()ßr. fr »erlangte bctt femmenbanfen p
fpredjen, ine.' cf)er auf fparafe $u ignt ging. See
©iarq.rtö tf).u biefem bfefeibe Qkbeufung, mit betn

Swiffigen, „baget©ewaff brauchen wörbe, wenn
»bfe 4$tabt fiel) nfei>f ergäbe, „ Set fommans
baue »erlangte bie Kanonen sufe&en, weldje ec

$ep fld) fünfte, hierüber würbe ber SKarqwö be

SPereufe fs aufgebradjt, bag er ifcm ju »ergeben
gab, „bag ge in einet (salben (jptunbe ba fepnfoie

»fen ; al^bann aber wäre an feine ÄapifulatioB

»m?Ejr ju gebenfen. ,, Sa nun wqbrenb biefec

llnferrebung bie $einbe immer n<ifjer anr rieften 5

fo mugfe ber femmenbdnf auf fplgenbe S&ebtn«

gung fteg ergeben

;

1) ©er fommenbanf »erlangt, mit ber ©arnifo«
unb mit igrem ©ewe&r frei afyuraarfdgeren.

§lbgefd)lagett. Sera Somtnenbanfen unb affen

^noaiiben wirb ein freier Slbjug jugeffanbent
bie Untereffjcier^ unb ©enteinen aber muffe«
bad ©entehr abgeben,

?) Sie forapagnie Sanfcmüift wirb ju ^tiegggefan*
jenen gemalt,

|) Ser ©tafcf foff fein Stpfeö wieb erfahren , pbec
eine $1« brung gelegen 5 nebg nod) einige«
fltibern geringem ipunffetu

Sera jufidge rHefen be$ fffbenbö nod) >000
CÖfann nebg 4 ©lenabiercompagmen bafeibff ein

unb würben beö anbernSaged burd) 63iegfmenfer,
tfyeM Infanterie , t&eilö faoafferie unb ^mfaren
gefolgt , weldje 6 Kanonen unb 3 SKorfer bepfidj
fuijteten,

©en i3fen würbe Pen feem 95?arqulgbe(£on«

f«be§ aus SKart-urg gemeldet , bag ber Reffen«
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gaffclfcfje ÖberjMmeijlcr S)evv bon ‘SBftferf

bafeibjl eingetroffen fep , unt> i^m im Rahmen

heg j£5errn fanbgtafen ^Durchlauchten bie *3er*

ficfimtng gegeben fjabc, Daß fsd) bas gan;,e

fenlanb bet- fran^oftfdjen Krmee unterwerfen unb

berfelben alle mögliche £ui!fe letflen wolle, wer*

übet* ftd) ber £err von (lontabeS 4 ©eiffein aus»

gcfcetßen f;abe. “Huf biefe bon be» ©efinnungen

beö Jfjofea $u €ajfel erhaltene £Racf)itd>f
,
würbe

Der SHarfd) bes <£orp« bon 28 fSataillonö unb

32 ©fcabron«, mit weiten ber ,$erjog bon

Orleans gegen Reffen . ©iffel im 21npge tbar,

fingefleßer, unb bagegen bem borgebacbter maf#

fen, bereit« ju Marburg befindlichen Marquis

bon ©ontabeö, neb|i bem Dber^rieg&Commif.

fariuS $oulIon, aufgegeben, mit feinem unterSw

benben ©>rp6 bon 1 500 ?fHann in ©tjfel ein^u*

rücfen ,
welche« auch noch benfelben 'Jag jufolqe

iiatbjie^enben fSericßtS au« Raffel bom 2 1 ^ttlii

wirflief) erfolgte:

(£« war am i3fen be« 2!6enb« gegen 7 U&r,

ba ber franjoftfdje Dberftiegöccmmiffaire Sou#

Jon begehrte, baß ihm unperjüglid) bie ©cblafiel

$u btefetSiefjbenj überliefert unb feine bewafnete

Veute in ber ©tabt getaffen werben foltern ?0?an

mußte ftd) |terju bequemen unb e« laffet ftcf>

Jeid)t erachten, wie biel ^fiürfung foldje« ber#

urfachte, Siefet franjüftfdje friegSeemm#««

ließ baraufmit benen bei) ffd) habettben Bs COfann

©renabier« bem Siegimente la Skaliere alle

^auptpeffen ber ©tabt beferen* ©fe mürben

b«n folgerten Sag butef) ein Somraanbo $<mo«

% 5 nier$
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nfet$ eerfldrff* Seffelben £agö bergen etliche

tooo granjofen ein Säger j»ifd)en Dber* unb
Sfiieberbälmar un»eit be3 gürftl. Sufifthlo|fe$

2BiIheIm3tbaf. Sen 15 ten matfchirfen Oep 7000
®a»n an gugoolf, Meutern unb Jpufaren , nebfi

einet Stenge SDJarietenfer, mit flitigenbem Spiele

unb ffcegenben gähnen burd) bie hiefsge ©tabt
unb fcplugen ein Säger auf bem gorffe jwifchen

5>e(tenhaufen unb bet Söaibau auf; ba bennalle

Rolfen mit h>nlifnglid)er 3Rannfd)aft »erfefjet»

»urben. Sen löten gingen au3 biefem Saget

etliche SSataiHomS ab unb nach £croberifch

SEftunben jfoo 0)?eilen bon hier. €tn anber$Se«

tachentent nabin ben i?ten feinen ffieg nach

Sftarburg. ^nbeffen würben bie 6d)liS|Tel »am
3enghaufe, bom hmfdjaftlichen grud)fboben k-

geforbert unb bei; 6000 ©ulben ©träfe befohlen

„baS afler SBorrath bon 0e»e[>r, SRumtion unb
„^Jrobianf, er gehöre ben ^egifefjen , ober hanö*

„bergen Gruppen, ober aud) ben Sb&gern,

„angegeben »erben folte, „ Sie grattjofen ber*

fertigten über aHect int Seughaufe be(ünblid)e

@efd)u£ , @e»eht unb Munition ein 3nbenta:=

tiuttt, (ieffen biete (gefangene log unb errichteten

in einem ©arten bor bem 2llfenneuflabter t&nre
ein SDJagajin; in bem $riity Sftayifchen ©arten

aber ein Sajaref. 3ug!eid> nahmen fie ben 23or*

ratf) bon bem in ben fuifil. 59?ar|iaOe unb anber»

»ertö beftn blichen alten -ipeue ju jtch/ »etl fte

lein frifcf) Jpeu futtern »ölten, ©eifbem i(l aber

eine Serdnbetung borgefaKen , beren Urfadie

man noch nicht efrathen fan. €3 ftnb nämlich

ben i9ten j»ifd>en 1 unb 2 Uhr in ber 9?ad)f

einige 55afaiöon3 in aller ©tiHeburd) biefe ©fabf
jurficl nach SBatburg marfchiret. Sie meinen

©cnerakperfonen höhen benfelben 2Beg genom*
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men, unb ed iffaudj bie falbere Sagage mehren«

f^eilö abgefubret worben, Set) ben (>ier geblie*

betten regieret eine merflidje 6fi0e. @ie i<xb

len fonff noch fo jtemltdje Drbre unb leßen für

ibt Selb, ©owofjl in ben Äafernen, ald in ber

©fabt , machen fte Sinffalten ju noch mehrerer

Einquartierung,

Set) Üibgang biefed tff ba« Hager auf bem^erffe
abgebrochen worben, unb eö bat ncd) ein 3£egt*

ment Deuter nebfl etlichen Compagnien gugoolf

ben SXucfweg auf SSBarburg genommen. Sie
übrigen quartierten (ich feier in ber ©fabt unb auf
ben umliegenben Dörfern ein. 9IUe« iff bcrübep

in Verwirrung , inbem fo Diel ^ferbe in Raufet
attgewiefen ftnb, »o gar feine ©taßung iff.

Sluflerbem ntug mancher 4, 6 unb mehr ©olba*
ten in« J?au« nehmen, ber wegen ber Sföietdleute

unb feiner ffarfen gamtlie obnefcem feinen tyiafy

mehr bat. Sie Svegintenter la S0?arc unb ©arbe
Lorraine ftnb in bie Äafernen gerucft, Söie man
fagt, fo wollen bie granjofen, wegen ber ihnen

geliefert werbenben Beiträge unb fonffen Slnweie

fungen auf 3bto SKafeffat bie Äaiferin geben,

<£§e bie franjbftfcbe Gruppen in Raffel einrücf»

ten, Raffen beb ^»errn ianbgrafen £)urd)(aud)tett

’&ero ÜKeftbenj perlaffen, unb fid) nach Hamburg
gegeben, wo ©io ben 12 ^uiü eintrafen.

3Den X5ten perfügte f:d) ber ^err ‘tOuirfdiad

nach Sorjf, um bafelhjl ein iager au$$ufei)en unb

ftd) beffen ^ofition ju perftrfjern, nad^bem ftd)

her ©rafpon @fwbot mit ben Äonigl. SSoion«

tait-6 unb ber SÖiarquiö pon 2(rmentiereö mit ber

SKeferoc bereit« porfjer bafelbjt eingefunben batte.



124 & ) O ( ^
3t»ot) ^age j;ubor mar bet Obirftiieufenanf bon

fSRarten mit 300 Jreptbidigen in einem ©cfioije

über gorfl auf ein ©orpö bon 2000 SDlann ge*

ffoffen. ©eii aber bie ‘Partfjet) ungleid) mar, >|

unb bie Hannoveraner ©anenen bet) ficf) führten,

fo fatte er fiel) mir einem P3er(uflben 20 'Sobten

unb JBenbunbefen fyruc? jteben muffen.

X>en 1 6fen .^ulti befanb ftd) bereits bie frön»

jofifbe 2frmee bodig bieffeitß ber SSefer , unb

langte in 6 Kolonnen in bem bor ber ©tabt

$o[$mtnben abgehobenen Jager an. 3Der ipere

SHarfbafi fjatte bor ber ©olenne ©abaücrie beö

red)ten Ringels burcf) ben $!up gefeft. ©leib

nab feiner Tlnfunfe unterfubteberfelbe bie 9Sor»

pojlen unb ade Zugänge beß Jägers, 3« 9lc>*

ber !a»gte a«b ber ©apitain ^)errbon 4oui*

fenbafji an ,
tbeldien man bon ber Tfrmee mit

50 ^reptbidigen betabirt batte, um fid) gegen

bie linfe ^langue ber jjannoberifben 7innte ju

begeben, unb bon ber Jage bes JanbeS ^unb*

fbaft einjujiefien. ©6 mar berfeibe auf bem

Dvübmege bet) JtberSberg 5 JSleiien bon ©otttn#

gen burb 8°o ^dger unb dauern angegriffen

rnorben, tbobep er feine JKetraite aufs reffe ge*

nommen unb nur 3 SJftann an lobten unb 33er*

tbunbteten berieffren fjatte,

3« ben ^aiferiib * ^onigfiben Shieberianben

tbuvbc ben lyfen 3u‘it ntd)t nur aden englifben

tn ben ^dfeti ju öjlenbe unb Sftieuport befinb*

Üben ©bifftn bon bem baftgen ©ommenban*
ten,
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feti. ©eneral be ipifa, angebeutef, mi’£ t'fnt ei^eflctt

abutreifen, fonbern es würben <iud> bk böfelbjt

in '®efa|ung gelegenen 0efierreid)ifdjen trup*

pen heraus gezogen, unb benbe Pafe Öen i$»n

unb scften >[iim!£fiauAbfi^er3nfaRterieun&

SKarinierS, unter bem ©omtnanbo beS ©eneral«

lieutenantS be In iSiotl)« ijugpes be(eft, meld)a‘

iebod) einen ©ib in bie JQanbe beS Äfliferlwb-

königlichen 9Kintffes, $errn ©rafen oon ©0«

benfel, baf)in ablegen rnufie, ba§ 3&vo fwajeflaü

ber kaiferin Königin an bcpben Orten , fo «ne

auf beu puffen, ber fre.pe ©cbraud) aller dieatfe

feer ©euperanität, ber aus* unb eingef)e«bm

fKed)te,unb aller ©iufunfte ,
rote fte fftabmen

haben mochten ,
imgleictien baS ©igentPsum ber

Artillerie, ^mmunition, pepifien, u. b. g. ber*

behalten bliebe. 3« gleicher %dt nturbe ber

Äatferl. königliche SDItnifler im %aag ,
^err

Öaron pon 3teifd)ad), beorberf, ben Herren ©e*

tteraffloaten folgenbeß ju erfettnen ,\« geben

:

Ser Äaiferinn 5?5ßigmn ®?ajejfat «nnfen eS

nid« langer gleidjgulfig anfeben <• ba§ ber „vt nt§

»cs Cngeflanb nid)t nur bie 2ractafenma§tge

/»illfe perfagt b&te, fonbern aud) fcttfu&ret&rm

geinbe bepju(iet)en ,
nnb fegar 5lrtueeß ttnbec

ben üllercbnfUtcbffen fSnig ihren ^tmbeSpcfTen

eerfamrolet batte; bef €ngelanb nod> uberb|e|

afled baö Verfahren ber ©ee, kapere, ungcfTraft

(imgeben liejfe, ald »eiche auf ben Sieben ;.}&ro

SKaieftaf, unter ben kanonen Sbrec ©eebaoett

unb Julien offenbare ©etoalttbatigleiten aud^

iw?#;
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ohne bag ber £of ju gonben auf bie tig,

halb eingcbradjfen Klagen nur einmal eineftnt«
wort erteilet hörte / unb bag bet Sättig pon
©rodbritartieneben jti bereif, brt ihm bie9ieu.
traf ität wegen ^annooer feß angeboten worben,
feinem Parlamente ero'fnet habe, bag ber Äaife#
rinmÄ!fniginn «nb bed ftrfnigd pon granfreich
SKajedäten gefährliche Olbgchfen roieber gebach«
ted §hurfütgenfj)um Porhätten ; unb ba (Siefen
ner benachrichtiget wären, bag berenglifcheßof
bie i?doen ßonDgenbeunb3?ieuport ju überfal.
len gebaute; fo Raffen ©ie gch entfd)foffen, bie
€ommunicafiön jwifchen ihren unb ben €ng(ie
fchen Untertanen aufjuheben unb bed $6nigd
t>on granfretd) Piajeftäf, 3h«n SlÖijrfen, in
erfudjen, gebaute ©täbfe, bid jum grieben

, i«
SSerwahrung $u nehmen, bod) fo, bag bie (Staate
2Jerroaltung bieferpid£ein ben£änben berfeni*
gen Perfonen, bie fo(cf>e bidber beforgt ha'tfen,

pcrbleiben, unb bie fran$5gfchert@ommenbanfeu
nur bie militarifchc ©irection haben, auch bar«
über ben<£ib ber Sreue ber Degerreichifthen Sie,
gierung abfegen foften, unb $war auf eben ben
giiS/Wie bie boflänbifchen ©enerafd in beß©rdnj*
piäfjen ju thun gewohnt wären. Ueberhaupt
würbe ber Ädnig Den graitfreich, welcher feine
(Eroberungen ju machen fuchte, biefe ©Nfbte nicht
anberd afd ein ©epot Perwahren, wedhafb man
ftch Pon ©eiten ber Siepubfif nicht im geringgen
|U beunruhigen, fonpern geh ju Pergehern hätte,
baggranfretch aBe feine $9?achf ju Slufrechthal*

tung ber in ijwßanb einmal angenommenen 9?eu#
fralität, faBd folche Pon jemanben angegriffen
werben folte, anwenben, auch ben Commenban*
ten über bie bagge SBefa$ung ernßfich aufgeben
würbe, afled bepjutragen, wad ber £anblung unb

bem
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fern bewerbe, fo bis Unfertfjonfn ber bereinig*

tcn ^rowfnjen bö()in trieben, juttdglid) f<»u

mdd)te, tüegbalb and) feie [)oÖnnbifd)i'n ©duffe

i(>re gabrt ba^in nad) wie »er fortfegen Bunten.

Ungeachtet tiefe QSerfuterupg auch »ott bem

franjofifdjen SÖiiniffer, Aetrn »on Afr», befldti*

get würbe, fo war bie SKepuhiitf, als welche fich

auf feidje ?frt von aflett ©eiten umringet faf)e,

bennod) niefjt wenig barüber »erlegefyweilbiefeS

fßerfrt^reu bem i/pten Tfrticfel beö Urred)ter

$ractats »ott 1713/ unb bem 2 ten Articfel bcs

mit ÖejletTeich im 3#' 1715. errid>teten $5ar»

riete * '-SnnbniffetS ganj entgegen ju fepn fd.uert,

um fo mehr, ba manwiffen woite, bajj ffd? ber

$of ju üöien burd) eine geheime @on»ention

gegen ben ’^ßetfatfies ju geroiffen Abtretungen

in ben Defierreidpfd)en SAeberianben »erbinb*

lid) gemad)t ,
unb granfreid) fid) ju uorlduftgec

©icherheit bie Svaumung »on Offenbe unb 9Aeu*

port auebebungen hatte.

3!)ep i7ten ^ufü muffe bie ©fabf unb Uni*

»etfttdt ©ottingen eine fran^6ftfd)e Q3eja0ung

einnehmen. (£s tintrbe bafelbfi alles in »origer

9utf)e unb infonbet'heif bie Unioerfitdt in ber

»origen 33erfaffung gelaffen. SBorfptr i»ar ge»

bad)te ©tabt burch folgenbeö Ausfehreiben, weh

cheS ein Dfffcier mit einem (fommanbo »on 50
SOiann uberbradjte^ aufgeforbert worben

:
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?ouiß be (Eonffanß , SKargutß b’3lrmenftereß,

©enerdlieutendnt feer Armeen beß $6nigß, 9Ut*
ter feiner Drben , Sefe^lß^aber bei) ber Sveferoe

beß ted>fen glögelß ber 2lruiee am tßieber^eut*
Sßir befehlen ber SJegierung öen ©o'ttinge»,

«Ifofort einen Sepntirfen öon befaßter ©Mbl
6bjüfd)!cfett , um mit Unß »egen ber €ontribu»

fjenen ju hanbel«, »eld)e berfelben foßeit aufge*

legt »erben, unb ben SHnfaug battet ju niadien,

ber 2lrmee, öie unter Unfern (Befehlen fteljf/

ölfofort ju liefern ; 2000 ©Me ^a&er/ soo

SBagen J?eu, unb 4000 fpfunb »eifj 53reöf.

SBerfpredjen ihr fonft, bag, baSBirbiegenauefie

Sifciplin beobachten (affen , bie ©n»opner baß/

»aß ihnen anbefoljfrn ifl, ungehinbert foDert

nad) bent (Jager bringen tonnen. Verbieten fdjledj*

terbingß jebem $auet, SBaffen ju fuhren, bep

©träfe gehangen ju »erben.

Ser Seputirte, benSBirferbetn, foö Unfernt

befehle unoerjuglid) geleben, bep ©träfe milttgl*

rifeper ©ecution.

‘ävmmtievee.
©egeben an ber 5?nlcfe ju Ohtanfenau, ben 8*3ulH,

( L. s. ) Sfamenß meineß Jiiecrn, <5oy«
Sie Sluffdmft »ar : Serien

Herren ber Regierung 00»
ÖSdttnigen , ober i ftenett

Herrenbee HTagi {träte Per
©t«&t (Sdttingen.

<Da auch hie Untberfitat hafelbjt um etnm

hefonbern ©d)tif hei) hem Jjerrn 5Rarfd)a(l an*

gefudjt patt? : fo erhielte fte barauffolgcnbeßauß

J^oljmttnöen t»om ißten 3ul« hattrte 2(nt»eit«

fd)vei6en

;

Stfetne
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Weine Serien/

$)ie Unioerfttdt ju ©bttittgen id wegen bet Stofntort

Bielen groffen iftdnncr, bie auS fclbiger entjian« **• ®,e.Wnt*

ben ftnb, unb bie ihren Kuhnt beftegelt haben, jg^L^

ju berühmt, «IS baß id) biefe Gelegenheit nicht
flel|,

ergreifen feilte, ihr meine befonbere Hochachtung

*u bezeugen, bie ich für biefelbe hege, ©tefantt

ftch wegen ber Q3cfd)werlid)feiten, bie bet 3?rieg

mit ftch bringet, beruhigen. 3ch »erbe (?e, fo

Biel ecR mir ab()dngef, baöon entfernen. SJiic

ifl |ur ©enüge befannt, rote rtacbtfjetltg de bett

fd)dnetti£Si(fenfthaften finb; unb id) roerbe ©orge

tragen, baß ber 2)utd)tug ber isolier eine fo

berühmte unb Bortrepidje h°h e ©d>ule nicht

tföljre. Unter biefer aufrichtigen ©efinnung bin

ich in ber 2hat

Weine ^errett,

£>ero

ergebender dienet/

IDer ttTarfc&aU non Ätreeö»

*ftn bas ‘Mmf Calenberg war ebenfalls nadj*

flehendes 2lusfcf)retben abgelajjen unb Öurd) einen

Qüjrpreffen bereits ben igten ^ulli «berbrachf

worben i

Subroig €afar, ©raf Bim Street, «KarfchaH siitifcbtcf*

Bon granfretch, ©euoerneur beS JlanbeS oon b«» ««&«*

SlulniS, Kitter ber 3trfniglid)en Örben, ©eneral rJfA®*
ber HulfS*2lrmeen beS Äo'tttgS jum £>iend« 3hf0

ct,ww '

Sftajedaf, ber jfapferiti .tftfnigin Bon Ungarn
unb i^hnun, unb fommanbant en 6h«f bcc

Bereinigten Slrraee.

€S wirb ben SSorgefegten jn Calenberg
anhefohlen, fogleich nach Empfang biefer £)rbre

©eytr.5.Är.<Sefch.i».©. 3 ftch
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ftd) in baö £aupf.£utarfier Unfercr Slrmee ja

begeben , um oDba ftd) »egen ber Lieferung für

bie Slrmee ju unferreben, unb fernem Sjefebl ja

empfangen. Slud) reirb ben 2jergefet5tenanbe»

fehlen , benen unter iljrem ®efebl fiehenben

S&auern ben ©ebraud) ber SBaffen bep 6trafe

bed ©franged ju oerbieten, unb fcD biefelbe

gegen biejenigen, »eld)e mitSSßaffen oonUnfertU

temmanbo aufgefangen »erben, nicht nur un*

uerjüglid) erfolgen, fonbern auch mit militairt*

fdKr€pecution gegen bie SDörfer, »orinn fiemoljn«

baff finb,t>erffif>m» »erben, ©egeben in Unferm
£aupt»Öuartier ja €orPep, ben uten 3ulii,

1757.
tn. b’tEtreee.

Äurj barauf rourfce aud) folgendes patent

6efanbt gemacht

:

Stuf Königlichen Befehl.

f«fe«tim3acob ÜJineau, Sftifter, grepberr bon Juce,£crrjn
fcannfae* $8iennap, la Speehellerie, ?oreffe, unb @t. Später,
s«weit.

fdntglicb gebeimberSlatb, 3nfenbant im £lfa§,

»ie auch ber königlichen Slrmee.

0}ad)bem un$ bie Uladjricht eingebradjf, ba§
bie €in»o(jnec eieler ©tabfeunb ©orffchaften,

in ben neu eroberten &<tnnöPerifd)en unb braun«

fd)»eigifchen Üanbern, auö einer ungegrünbeten,

unb non übelgefinnten Leuten eingejagten furcht,

ftd) aud ihren Jjäufern mit SBeib unb kinbern,

auch 'hren gerben unb SSieh, unb fömflichec

£,abf<shaft, ent»eber in bie SBalbungen ober in

frembeSdnber geflüchtet haben,»oburchbiefelben,

fowofjl fld) felbfl, ald bem&tnbe, in welkem
alle Unorbnung entflehet, einen unerfejjlicben

©(haben jufügen. ©a »ir aber folchem Unheil

«bhelfen,
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«bbelfen, unb bem Sanbe bie »orige ©cftartunb

©icberhcit wieber geben wollen ;
gifo befeuert

t»ir allen unb jebenCinwobncrn betagter ©täbte

unb Dörfer, in ben neu eroberten bannc»erifd)cn

unb braunfcbweiqifchen Sanbertt , weö ©tanbeS

unb üSSurbe fte febn, innerhalb 14 Sagen tn ihre

SBofwungen wieber einjufebren, bet; 58er(u(t aUec

ihrer ©utber, welche »erffeigert, unb jmn Üfufsetl

©r. al!erd)rifflid)f?en 95?ajeffdt feilen entgegen

»erben; $u welchem €nbe wir allen Svatl;en unt>

«Bürgermcifiern in ben Stabten, unb allen ehur*

unb fürjilidKn Beamten auf bem l'anbe auftra»

gen, tiefen unfern Söefebl in aßen ©tabten unb

Surfern »erfunbigen unb anfchlagen ju laffen,

auch ju beffen gjolljtrecf'uug ©orge ju fragen*

ttoeon fte und benachrichtigen hterben muffen»

gegeben in bem Hauptquartier §u noljmmben,

ben «9 SuliuS, 1757*

f

©en 2iffen unb 22fien ^ulit rücfte 1 Sktaif-

Ion ton bem franjoftfehen SKegimente be 93affatt

700 QJTann fiarü in SRarpurg ein, nachbem ihnen

bie ©tabt unb bie Untoerjtföt nach ©d)onffäbf

Deputierte entgegen gefdjicft hafte, SBon bie«

[en truppen hejogen 50 «Ofnnn £>ic €itabe%

bie übrigen aber würben bet; ben SSurgern ein»

quartieret, unb ihnen anbefohlen, ton ihren ®ir<

then , auffer bem täglichen gletfcf; unb 35rob*

nebff ben betten
,
weiter nidyts

,
als ©alj unb

©chmalt unb etwas ©emüfe, *u forbern» tie-

fes «ataillon brad;re 176 <Pferbe mit, woju bie

benad;barten öerter bie Sourage, unb ju bec

Sflunbportion $om unb ©aijen liefern muffen.

3* £«r|
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$urj barat-f langte nod) ein Bataillon ton gfel*

c^cr ©tarfe an, unb ber commanbfrenbe $ftar<

fd)ö!( be <£amp, £erf ©raf ton Sßauban, war,

enger ber ^Beobachtung einer genauen SfRannS#

juc^f befonberö barauf bebaut, bag bie ©tubi*

renben burtf) biefe SSeränberung nid)t beunru^t*

get werben modgen. Um eben tiefeßeitergieng

im (L'üfjelfdjen folgenbe ianbeO^errlidje Dvbre an

bt'e baftgen ianbleute:

Im SRöcbbetn jeitbero migfätlig tbobrjune&ntctt

gewefen, ba§ bie ton benen franjo'ftfcben @om»

miffarii^ erforberteunb ton benen Beamten autf«

gefd>riebene gubren ber ©ebübr nicht »errietet

worben, fonbern bie baju befehligte Jette junt

Sbeil nngeborfamlid) jurfief geblieben/ berglei»

eben emens jeben Untertanen jur fcbweren©träfe

unb SSerantwerfung gereicbenbe SRacblägigfeit,

ober tsebl gar pgtcbtgwtbrige 2Biberfe§Iicbfeit

aber um fo weniger ju bulben, noch berfelben

länger nadjjufeben ig, ba unter onbern barauf

«atgebenben üblen golgen beni gefamten Sanbe

beffo bänftgere ©iengfubren juroadjfen, und f»*

gar $u militairifcben Janbterberblidben €yecutio*

nen, worunter aldbann ©cbulbige unb Unfdjul*

bige jugleicb leiben muffen, Sinlag gegeben wirb ;

fo gefd)iebet benen fämmtiieben befpanntenUnten

ibanen unb jjiinterfaffen hiermit SRabmenS ©r.

^ecbfurgi.£>urd)l. unferö gnabiggengürgen unb

£errn, bie crnglicbe unb nad)brucflicbe 5>ebeu»

tung, bag ge benen an ge ergebenben fünftigen

SßegellMngen ganj genau aufbie begimmfe©tun*

be nadbfommen, unb ftd) mit SSSagen unb ipfer»

ben, oJ»ne «injige fntfcbttlbignng, an bem ihnen

angewie*
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ängewiefenen Orte einftnben, obet in beffctt 93er*

&ieibung ber SSejirafung an Seit unb Seben ge» •

wdrfigen foflen. SSobcp iljnen jebod) juglei#

$ur 3Iad>rid)t befannt gemacht wirb, ba§ fte bie

gu&ren f)ternäd)(l ocrgufet unb baröber eint or»

bentfidje 23ergleid)ung burd>$ ganje fcrnb ange»

ließet werben feile. €d fjaben barere f<!mtlid)e

«Beamten fiSr bie fd)feunige «Dublication weniger

«id)t ju forgen, al# aud) biejenige, welche ftc|>

fäumig ober unge&orfam finben lagen, o&ne roei»

tere Küdfrage jurSojlrofung gefänglid) an&ero

ju fcfjicfen. €aff«t/ ben2i(ten3uliii757*

Ex fpeciali Mandato Sereniffimi.

g. 21. öarbenberg.

3.6.$®ai§*

3n$wifcf)en fam es Eiet) bem weitern 93orru*

!

en ber franjoftfdjen ^(rmee jwifcfjen betreiben

nt> ben aliürten beutfcfyen SSöifern in ber ©e*

enb pon Jameln ju einem feigen unb langwie#

[gen Treffen, wobon ber umfMnblidje franjöfifdje

3erid)t folgenbeö 3>'n§a(ts war:

©ie Slrmee brad> ben 22|?en öon Dlenborf

auf, um ju £>alle ju campircn. €in ©etaf^e»j^®Je^
ment bon ber jjanndberifc&en SJrmee, bad

3uiii.

ttad) SBicrenfen eorgerücfet war, batte ftd) ton

bannen bep 2lnnäfjerung eineg ©etadjementS oon

96 ©renabiercompagnien, bie eon bem $erjoge

pon Orleans commanbirt würben, 3 ©ragenet»

regimentern, unb io©tucfen, unter SJnfubrung

beö ©eneraßieutenantS, 5peqcgö ponQifjepreufe,

welcher jur Slbantgarbe gegangen war, um biefei

@ocpö auiugreifen, jurüdgejogen ; alfo befanb

ficb bie Slrmee beS£enog3 pon €umbeclanb ben

3 3 2*(ten
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S2ßen billig in i&rem Säger ju^ajtenbed, tbel*

•

djen Sofien ©e. $o'mgl. frebeit auderfeben unb

ju6ereitet (>atte, unfere Sirmee $u erwarten.

Sen 23<ien, bey ber Slnfunft in unfet Saget

|u jjebet , fliegen wir auf bie feinblid)en Skr*

ifytytn, töeldje 6iö nad) Sergen, einem fiarir&e*

fegten unb ben bem linfen ginget berfeinblidjen

Sirmee unterßügten Serfe, jurütfgefrieben wur*

ben. Ser jjerr$>?arfd)all begab ftd) nad> einet

jfjdbe, in berSlbffcftt, biefett^oßen burd> bie 3le«

ferbe bed ©eneraßieufenantd, ®?arquid bon 2lr«

mentiered, in bem Slugcnblitfe ongreiffen ju laf*

fen, ba bie Sirmee nnlangen mürbe; faunt aber

»at ber jjerr 9R«rfd)an bon ber jjd&e miebet

herunter geforomen, ald ber ^erjog bon <?um»

Jerlanb fie mit 7 bid 8000 'Wann befe$en lieg,

tbtldjed iljn bewog, fold)e Sltfaque bid $um an»

bern 9J?orgen audpfegen. Ser ©eneraflieufe»

nant, £err bon @ontat>ed , foBte biefe Slftaque

commanbiren, unb bureb bie SReferbe bed .£>errß

bon Slrmentiered unterßügef werben, welcher ju

eben ber Seit, ba ber $farfd>afl be (Eatnb, ©raf
bon Söogue, mit 10 ©renabicrsü'ompagnien unb

ben SSoiontaired bon §laubern unb jjennegau

fld? juc fRedßen menben, unb bie Sifpoßtio«

ber geinbe recognofciren mürbe, bon ber Sinfen

ben Slngrif tfjrnt foBte.

Sen 24ßen fru&e um 2 U^r marfdjictfe bie

Sirmee, um in ber 2ß<!f>ejufepn, t^Slbanfgarbe

|u unterßügen
, weld>e einen SJJoften gegen bie

Sledjte bed geinbed angreifen folte. Süd man
mit Sage borgerütfet mar, fd)lug bie feinblidfe

Sirmee ben ©enerafmarfdj. SadSetafd?emenf,
bad ben engen SBeg 6efegt ßielt, fefjrte nach ben

©efjdljen unb ben ©ebürgen jurücf, bie oben

burefy ftarfe ©renabier

»

Setafcfjementö befe|t

waren.
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waren» ©ec rechte glügel biefer ^ePt*cn tt#

flrecfte ftd> an ba$ ©ebürge ju Dhfen, unb ber

linfe an intpracticable SXaPinä bi$ an ba$ ©orf

Sljferbe. 2lu$ biefer «pofttion urtfjeilte ber £ert

SRarfchaB , baß fein anberer ©chluß $u faßen

alö ben geinb ju feinet; Dcedjten unb Sinfen ju

eben bet Seit in 2lflarm ju fe|en, ba man ihn burch

fein Zentrum recogno feiten würbe. hiernach

machte ber ijerc SKarfchaß feine ©ifpofttione$.

Ser ©eneraBieutenant, Jjerjog oön58reglio,bee

tut ginfen ber Sßeferwar, hatte Befehl, ®arfche

tu peranfialfen, um ftch hinter bie feinbliche 9lw

mee tu Riehen, unb ben gluß, bep jebem 21ugen>

hlicfe ber Ülttaque ju Sßettreibung be$ rechten

glügelö ,
unterhalb £agen ju paßiren. ©ec

fierjogoen afanban, ber Pon ©mbeef mit 255rt»

gaben 3nfanterie unb igSfcabronöjurürf fam,

hatte 35efehl, nach SBifporbe auf bec ©traffe Pon

Äameln nach jjannooet porjurüefen , um ftch

hinter ben linfcnglügel beö geinbe$ ju roenben.

Ser^err ponsföaißpb’iJlucourt rücfte ju gleichet

Seit mit ber Beigabe PonSelfunce in bie ©bene

burd) ba$ ©orf £agen tur Sinfen beS ©cneral«

lieutenantg, 5?ercn pon ©hebert, welcher bieSSri«

gäbe oon^icarbie unb 3o@renabiercompagnien

hatte ,
unb ju feiner 9ted)fen ben #errn Pon

sßogue mit ber Beigabe Pon iftaparra unb jehn

©renabiet«©ompagnien.

©iefe pevfehiebene ©orp$ halfen jufammen 16

Sfanonen bep ftch, auffer benen pon ben ißatail*

lon$. 2lBe biefe ©ifpofitioneä hatten jum Swecr,

bie Slrtiergarbe be$ #erjog$ pon ©umbetlanb

<m$ugreijfen, Sftachbem ber #err pon ©hebet«

früh um 5 Uhr au$ bem ©ebürge herporgebrun*

gen war, fanb er ben geinb,ein ©ebüfeße abwarfS

pon eincm@ebürge nüchß bem ©orf« SSocfenb«r&

3 4 bai



bad buranftief, befef5t haltenb. (Fr fleüfe fofert

bieSruppen, bieercommanbirte, unb marfd)irte

getabe in ber fcbdnjfen Drbnung gegen bad ®e»

iöfefee unb baä Sorf , wobep er feinen Sftarfd)

butch ba$ §euer aller feiner Scutonen beefte,

mit welchem er ba$ con 2 fetnblid»en Batterien,

bie in bem jjolje errichtet waren, au$ldfd»fe,

unb er »ertrieb eine £intc Infanterie, bie an bem
£olje bid ju bem ©orfc ffunb, bad ber geinb

»erlief. £>iefe Bewegungen nebft einet Äano«
nabe non bepben Steilen bauerten bi$ juro 25jten

früh uro 9 Ubr.
2)et 4»erjog »on (Eumberlanb, welker bie

SBichtigfeit ernannte, bie ^Salbungen ber ©c«
bärge, bie an ben linfen §lüge( feiner Slrmee

reichten, |u oceupiren
, lief bie Gruppen unter«

fttMsen, bie wir »on bannen burd» 2 Kolonnen

Infanterie »ertrieben batten ,
»on welcher Be«

wegung ber $err »on h'hcoert bero fierrn SRar»

febatte fogleid» Bericht gah. £)iefer befahl ihm
hierauf, bag £)orf,beffen er fid) bemächtiget hatte,

inne ju behalten, unb ben $af ju befegen, wo«
burd) er aud ben ©eburgen gegen bte feinblid»e

Slrmee gefommen war, uro feine Qlrraee auf eben

ber £ähe ju bem dufferflen biefer ©eburge fuh=

reit, unb ben raorgenben Sag aufbredjenjufdn«

nen, um bie fjeinbe anjugreifen , weldK hinter

bem Sorfe £a|fenhecE mit bem linfen glugel an

fehr hohen ftarf mit fjolj bewad»fenen ©ebur«
gen, bie für ganj impraeticable angefehen würben,

unb mit bem rechten anuner(teiglid)en®orv?fen

ttächfi ber BJefer gelagert (tunben, auch »or ber

gronte 8 Diaoind 2o§uf tief unb ohne Zugänge
batten. 3hrflanjed©dhlad)tfelb war hiernachfl

fehr enge, unb nur auf 300 Ruthen hreit jur

Slttague bequem*
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#ert SKarfcfan, ber wegen eincd bicfen

giebeld nid)t eher, a(ö ben 25flcn früh um 8

Uhr, »oit btefer iPofttion bcäScinfecö eine wahre

genntniß haben fo'nnen ,
unb fte fobann wobt

uttterfudjet, ließ hierauf ben ©eneral <JSiarkt)

fcftlaaen. ©ofert fegte (ich bte Armee tn SSRarfd),

unb paßtrte bic Sefilcen, bie Infanterie »oraud,

welcher bie Artillerie folgte ,
unb bie Sa»oBerie

befeblog ben SKarfd). Siefe Seftleen waren fo

enae, baß bie Armee unten an ben ©eburgen,

bie ftepaßiret war, nicht eher alö Abcnbd um

5 Uhr m ©chlachforbnung fepn fonnte, pet

£»err#?arfchall, welcher wohl merfte, baß er

gegen ben Seinb in feiner »ortheilhaften ^ofttion

niditd auöridjten fo'nnte, beoor er ftrf) »on bett

©eburgen |ubc|fen Sinfen SKeifter gemad)f, gab

hierbe» bem £errn »on €he»ert ^efehh bie ober«

ßen fto'hen baöon anjugreiffen. Siefcr ©eneral

brach' alfo um SKitternadjt mit ben QSrigaben

»on eßiearbte, 9Ja»arra, laSRatine unb ©u auf,

unb fegte burch bic ©ebürge, ba immiftelß ber

Sperr »on Armenfiered mit ber Sxigabe »on

Champagne, bie burch bie »onStebing, ©d)Wei>

feer, unb 4 Sragonet» Kegimeatern ju §uß

unter Anführung bed fperjogd »on @he»reufe

unterßüget warb/ ben ßeinb naa) unb nad)

»erjagte. Sie Armee blieb bie gan$e 3Jad)t

hinburd) in »erfegiebenen ginien in ©chladjforb»

nung, berlinfeglügel ber Infanterie bemSerfe

ßaftenbecE gegen über, unb ber redife an einem

£olje, wo ftd) »erfchicbenc »erfedrtte Solennen

befanben, und |u aftaguiren, wenn cd Seit K»n

würbe. Sie SaoaBerie, bie ju einer bcrgleidjen

Attaque unnüfee warb, würbe jur linfett unb

hinter bie Infanterie geßeflet«

3 5
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©ett26ftenfrüb gegensllbr ftcttg ba$ geuee

bet feinblicben Batterien an. 5Sctl ftcb nun bie

mitbem^errn turn (Sbeeert eerabrebete Attaque

er(lum 9 Ubr anbeben faßte, unb e$ alfö nur
barauf anfam

,
bie SPofition unferet Armee ju

betten, fo feuerten unfere Batterien nur rnägig.

tlmbalb9tlbrfe§tefKb bie Armee in Bewegung,
unb bie Art ißerie begonnte fldrfer gegen ben geinb

ju feuern. ©inen Augenblicf b«nad) fteng bie

Affague in ben ©ebürgen burd) bie Gruppen un<

ter bem £errn Pon ßbeo ’rt an. ©aä Srejfett

teurbe Pon biefer©eite febr bißig, wo ein feinb*

licbeä (Sorpd Pon mehr ald ioooo SRann unb
aßen ©renabierö toar. ©er £err »on (Sbeeert

fibertpanb affe ©cbieürigfeiten, bie ftcb bep jebern

©djritfe fdnben , unb perjagte ben geinb au$
alten feinen (Doften, obergleid) burd) bieganje

Armee unferfhifjet unb eerjlarfet würbe. S5ep

bem alfa anfjaltenben geuer unfercr Artillerie lief

Per £err Pon (Sonfabeö , bem bte Attague juc

redjfen aufgetragen war, perfd)iebene oerbop»

pelte Sinicn auf einer gronte oen2 bid3oo3tu*

tben formiren, tpeld)e$ aße3 war, tpa£ bie

Armee Por ftcb batte. 2Beil biefe gronte nadj

bem ©orfe £aßenbecf ju, bad ber geinb mit

Perfd)iebenen (Solennen foutenirte, fdfmdlertour*

be, fo lieg ber ßerr SKarfcbaB am €nbe feineg

linfen glügelö beren 4 formiren. ©ie erfle Pon

8 SÖataißonfl unter Anführung beö^erjog^pott

SBroglio; bie anbere Pon 10 'jataißonö unter

bem ©eneraßieutenant, ©rafen eon @uerd>p

;

bie bntte eongS&afaißonö unter bem Sföaredjal

be (Eamp, SParguiö pon £ebe, unb bie eierte

pon 4 tpfaijifcben ©ataißonö unter bem ©ene»

1

raßieufeuanf, 5D?arguiÖ Port ©ouere. SOJittelfl

biefer ©ifpofttionen tpurbe baf©otf eerlaffen,
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unb bie feinblidjen (Solonnen jum28etd>m ge«

bracht, benen bie Slrtillerie ftarf juf«$fe, wnb (te

fabett (id) nad) unb nach aud «Ken ihren »orthm»

baftefien Sofien vertrieben. ©er5Rarqutd von

Slrmentiercd, unb berSeneralmojor, «nronvon

©ombale, jogen fid> ju gleicher 3««* t«<* tet

«anferlidien Sörigabe unb benen von SSenfunce,

la (£euronnc unb €lfad, jur Bitten burcf) bie

©ebolte, unb würben von ©ragottern unter

bem $er$oge von @he»reufe unterfinget. ©ie

gjrigabe von (Jhampagne unter betn ©encrnl*

lieutenant, SiRarqulö von Sln$alp, unb bem

sföaredjnl be <Samp, ©rafen von SRontmorcncp,

bie von bet Stebingifchen Sörignbe unter bem

sjRarechal be @amp, SÖiarquid von iperreuje,

unterfmftet warb, marfchierte langd bem £ol$e

gerabe auf eine «Beboute, beren ftch btefe erftere

gjrigabe bemächtigte ,
«nb i© fdjwere SSanonen

«flba eroberte.

SBdbrenbbiefer^eit famen bie ©renabters von

»ranfreich lang* ben^eefen bed Sorfd Saften«

becE hervor; bie€avatterie folgte in vevfd)iebenett

Kolonnen, unb unterfiugte biefe Infanterie, um

Beo bem günfiigen SlugenblicEe aufbiefeinbliche

lodnigehen. Oltted funbigte einen vofifommenen

©iea an, ald ber Sbeil ber feinblicfeen ©rena«

bierd, bie nicht auf bem®d)lad)tfelbe am Soljje

geblieben waren, tvieber vorrüefte, noch auf bte

SSrigabe von €u {lief, unb auf fie feuerte, mb
cbe burd) bad ^efttgffe §euer barauf tvieber ant»

»ortete. Sittein ber fchltmmfie gufatt 50g m fo

tiefem @eh<$l$e unb <l
ucr &urch 9tfl0 ’n^ flU ' l cl*

feige bad geuer von einigen unferer ©nippen#

bie tugleid) mit bem geinbe auf einanber feuer«

ten, unb folche QSrigabe no'ti)igten bie Sehen ju

»erlaffen, ©iewurbetxrbrungen, unb felbftmt
Jv'anonm
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Äanonen waren in bem 2lugen6iicfe in ber ©e»
»alt ber geinbe, welche fle auf bie redtfe gianque
unferer Slrmee richteten. Sie Kanonen würben
jwareineüSicrfei ©tunbe hernach wieber erobert;

biefer ungiücfliche 3ufaü aber machte bed), bag
man ftcb überrebete, ba§ ein überlegenere^ feinb»

licbed Sorpd ficb ber Xpdl)en bemdebtiget bdtfe,

unb f?d) gegen und wendete, welcbed und um fo

Piel wabrfcbeinlidjerporfam, alö ber Jpcrc SOffar»

fd)att eben 3?acbricbf erhalten baffe, bag ein fiar*

fed€orpd (Sapaßerie unb Infanterie nidjt weit

ton bem Säger erfebiene, bad er bie 3}acbt be$o»

gen batte, woburdj ibm ber Siücfen unb abfen*
berlid) ber dufferfle ‘iijeil feineö rechten glügeld
coupiret werben würbe. Sicfe anfebeinenbt

Umjfdnbe peranlaffeten ihn, in SJerfelgung bet

geinbe, bie er porwdrtd batte, unb bie atient*

halben Wieben, anjujteben. Ser geinb mailte

itd) biefett 'Jlugenbitcf oon Stube glücflid) ju 3lu$e,
feine Dietraite gefchwinb ju nehmen, bie ihm ohne
biefen fataien ^rrtbum im ^olje ungleid) tbeu»

rer würbe ju (leben gefommet; fepn, indem niebfd

fchdner war, alß bie Sifpofttioned, bie SOtarfche

unb bie Sföanoeupred unfrer Slrmee gegen bie

feinbliche, Weicher ber größte SSerlufl abfonber»

lieb burch bad geuer unferer 2lrf illerie hepor ffunb,

bie, nachdem fte alle 3laPind pafiiref unb alle

Xpinbcrnifle überfliegen batte, jeho gleich bie

gronte unb bie glanque ber feindlichen 2!rmee

umfd)(ieffen wollte.

Ste geinbe haben feit bem 22flen bid jum26.
bet) 5000 50fann Perlobren. UnferSBetluflerflre*

cfet ftd> auf obngefebr 2000. Ser ©raf pon
SaPakjfiOntmorenci

, Slibe • 59farfchail » ©eneral
tess Sogid; bcrSberftrSieufenanf bed 3iegimentd

^icarbie, Xpert Pen ©cfoin, unb dcr.Jperr pon

ffiufji,
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commanbircnber Dberfler bet SSolontai»

red ber ätrmee, finb tobt. Ser £err fcii (Stele,

DOciftec bon 9?abarra; bet £err bon ©elfunce,

jDberftcr bed Sicgimentd biefed SRahmend, titib

berijertbon ©reanb,DberVerbonspicarbie, ftnb

blc^irf. Sic ^rinjen haben aßcnthalben ben

tr-ifer unbSXuth, ber bem ©ourbonifdjen ©eblüte

«ngefiaromet ift, bemtefen. Ser §err bon <S
»ert b«t raandubriret, tbie er jederzeit gef^an^

unfc er bat SBunbet bewiefen. SK an fann bet

Infanterie unb ben ©enerald unb Sfficierd, bie

fte jum Sreffen angeführt, nicht genug Sobbep*

legen. Sie^erren bonSJaliereunb bcngonte«

nap haben fleb burd) bie ©efd)icflid)feit biflingui»

ret, womit fte bie 2lrtißerie an ihre Drte ju brin»

gen gemufft, welche aflejeit «bet bad geuer ber

feinblichen ©atterien benSSorjug behauptest.

2)et #err SKarfchaß bon ©fireed bat ftch burd)

feine weifen unb berounberndwürbigen Sifpoft«

tionen, unb burd) bad gelaffene Sßefen, womit

erbeßänbig feine Drbred gefieflet hat, einen un-

verblichen Rahmen gemacht > unb wenn bieSlrmee

«tmad befürchtet hat, fo ifl ed nur um eined fo

theuren Sehend wißen gefdjefjen. (Er hat ftch

ftetd an ber 6pi§e ber Infanterie wäh«nb bera

ganjen Treffen befunben. Ser £err SKarguid

bon SRontmirel, fein SRebeu unb @apitain€olonel

ber hunbert @chtbei§er*'bet königlichen ©arbe,

hat nid)t einen 2lugenbli(f ben £errn SKarfdjaß

bcrlMn, unb if! mitten in ben größten ©efahrett

gewefen- Scr ©eneral - SKajor ©ehr bon ben

$annoberaaetn ifi gefangen unb bleßirt. Ser

gjiarquid bon Souboid, Siebeu bed £errn SJlare

fchaftd, foß bem kdnige bie ©efchreibung biefet

©dhflodfjt unb bie angenehme 3iad)ritht bon ber

(Kapitulation »on Jameln Überbringern
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Sftad) biefer @cblad)t würbe t>ic ©tabt Jja*

mein, in welcher nur 800 ?9lann Reffen unb

23raunfchwesger unter beniKommanöo beS^rn.

©eneralmajorS ton SSruncf jjurücf geblieben

waren, ton ben franjofifcljen Gruppen umringet,

welche alle Tlnfialten ju einer förmlichen 53ela»

gerung machten. SRachbem fich bie ©arnlfon

24 ©funben lang geweidet hatte, um ber aüiir*

ten "ürmee ben Siücfjug ju terfidjern ; fo würbe

ben 28ften 3>ulü eine Kapitulation gefchloffen,

jjufolge beren ben barinn beftnblichen regulatrett

Gruppen mit Dber= unb Untergewehr auch allen

Khrenjeichen auSjujiehen, ber fanbmilij aber,

nach juruefgegebenem ©ewehr, auseinanber ju

gehen »ermattet würbe. £>ie franjofifchen ‘Srüp*

pen rücften barauf, unter bem Kommanbo beS

JijerjogS ton^igjames, 2000 fiarf in bie©tabf,

worauf ihnen ber 35orath ton Jebensmitteln,

nebjt 57 metallenen Kanonen, 12 9H6rfernunb

3 ^»aubi|en übergeben unb fobann bas .tjaupf*

quartier beS Jjerrn 5Rarfchaf(ö ton KtreeS , wie

auch baö fajaret, unb bas $aupfmaga$ten, bahin

terlegt würbe, £>en 3 1 flen marfchierete hieran*

noterifdje ©arnifon aus, unb wurbeton einem

Kommanbo franjoftfdjer Katallerie bis nach

^»annoter begleitet, ton bannen fie ftch ben 2ten

2lugujl nach fRienburg begab, um bafelbjf ^u ber

«Kurten 2lrmee ju jioffen ,
weil ihr in ber Kapi«

tulation nicht war terboten worben, weitere

©ienjfe ju leijfen.
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2Dcn 3 1 f!en ^ulii empfing ber $err 9Harfdjall,

©r«f non ©treeß, ein ©d)retben non ©r. 2111er*

d)rijllid}(len 'Slgjejldf, meld)eß in ben gndbigjfett

Ttußbrüdren abgefapt mar, unb norncimltcb ba®

hin ging: „baff er, roeü bie Umftdnbe erforber®

„ten, bap bie Tlrmee bes #erjogß non LXicbelieu

„ju ber ©einigen floffen foite ,
baß (£otnmanbi>

„an gebuchten Jperjog, «Iß ältevn SJiarfcball,

„abgeben mochte, unb bap eß ber Äonig gern

„fef>en mürbe, menn er bem ungeachtet bet) ber

„Urmee bliebe.,, >Der J?err Itöarfdjall fapte

barauf fofort ben ©ntfcfrlup bie "Hrmee ju »er®

laffen, uub ftd) feiner ©efunb^eit megen nad) bem

2lad)ner SSabe ju begeben
;
ungeachtet tf)m frep

gefiellet mürbe, baß (Eommanbo mit bem £erjo»

ge non 9üd)dieu einen 'Jag um ben anbern ju

fuhren. £)en g.'Mugufl beß 2(benbß um 1 1 Ufjr,

langte gebauter ^»erjog, an beffen ©teile ben

^>rinj non ©oubife baß ©ommanbo über bie auß

bem ©Ifap anrüefenbe franjofifebe 2irmee über®

nommen paffe, über LOlarpurg unb Gaffel, rno*

hin ifmi ber ©eneral* Lieutenant non ‘SRailleboiß

entgegen gereifetmar, in bem franjofifeben Lager

ju Dlbenborf an , unb fpeifete beß folgenben ja*

geß bet) bemjjerrnSÖtarfdjafl ©rafen non ©freeß,

welcher barauf baß ©ommanbo nieberlegte, unb

feine LKeife über lippftabt unb hamrn antratt,

naebbem er nod) ben i(ien in bem Lager ju@roß%

^ielefelb in feinem Seite baß Je3)eum über ben

bep Jameln erfochtenen ©ieg in ©egenmart ber

©enera»
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©eneralitat patte anjfimmen, unb non berftrtil*

(erie unb SRuöqueterie 3 ©alnen geben lajfen.

$>en ijlcn TCugufl fanben ftd> 109 franjbfi»

fd}c Jjufaren nor berSfabfiSiinben ein, rodeben

aud), naebbem fid) ipr commanbirenber Officiec

mit bem £berburgemeiger unterrebef patte bie

tpore geofnet rourben, bie fie gleieb mit einigen

SERonn befeften. X)en 4ten rücften barauf 4
©onipagnien ©renabierS unb 16 Biquets non

ben ©d)roeiper*9iegimenfern Rennet unb©ourt,

«eb(! 500 SSRann ©anailerie, unter bem ©om*

inanbo bes 4>errn ^örigabieu? non 7lubigne ba?

felbjf ein.

£)en 2ten 'Hugufl rourbe ber $err ©raf non

fßentpeim burd; ©eine j?6nigltd)e 3Rajefidt non

granfreicb roieber tn ben ^5efi0 biefer ©raffebaft

gefefet, unb roegefl ber non ©r. ©roöbrifanni*

(eben SERajeftat auf gebaute ©raffebaft borge--

feboffenen ©etber nerorbiiet, baß foldje auf d?an*

noner remiftiret roerben foiten. SSorper patte ber

jjr. SSRarfcbaÜ, ©rafnon ©treeS, foigenbes^atent

publiciren unb im 23entpeimifcben anfdjiagen

Riffen :

®Bie Subrotg €afar ©raf non ©ffreed, 5Rar*

febaü non granfreid), tbunfunb: Sag, ba bem

IJnige burd) ben ©rafen non 23enf&eira borge*

gellet roorben, bag bte «Regierung ju Sentpetm

eine nom 2igen5Kat) batirteOrbrenom .Spanne*

uerifeben SRinifierio if)tn, bem ©rafen, inftnui*

ret, nermdae tneUper bie iäuöjablnng feiner jaf)r«

Ucpen
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lieben $}enfion auffiörcn follfe, t»eil er in feine«

£anbe die 5)iaagregeln Sr# 2lflcrcf)ttfllsd)flen $0?a*

jjefldt begtlitgigef hdttt/ unb mit feinem Stegi#

mente in befagte ©raffchaft eingerticN wäre/
um bafelfeff im Nahmen be$ ÄöntgS eon granfe
reid> ju commanbiren ; baß bie Regierung ju
Bannern bureb Steigerung biefer Sitisjablung

ben jreiften bem Könige oon (Fngelant* ale l&uc»
förfien Pon S5raunfd>n>eig < Mne&urg unb bem
©rafen tion S5entbeim am 22fien ©?ap 17^2.
fiipulirfen €ontracf gebrochen &abe,unb ba befug*
fer ©raf beöfialb feine ©ettugtbuutig erhaltet!

fännen, QBtr ihn im S'fafimen bed Äonigö uni»

fraft btefeö in ben ©efl§ bei- ©raffdjaft SSenf*

beim, t»ie auc^in alle Rechte unb grep beiten, bie

bamit perfniSpfef finb , tpteber einfc|en. 2Bic
befehlen ferner im 3ia()meti ©r, COiöjteffat allen

Unterthanen unb ?ehnöletuen ber ©raffebaff
Senheim, biefem ihrem ©rafen auf eben bem
gugju begegnen, alö fie get&an, ehe befugter
(Eontract jwifchen @r# ©roßbritannifeben gj?aje#

ftdt unb ihm erridjfet worben. ©0 gefaben im
Hauptquartier ju Halle/ ben agflen^ulii 1757#
Tin ehen bem Sage, ndmlicb ben 2ten 2lugu(l

fartien bte nach Hameln abgefebieft getvefenen

Tlbgeorbneten Pon ber Qiolen&ergijdien knbfchaft

pon bort jurücf, unb ben 3 ten giengen auch bie

^Deputieren Pon ber Siitterfdiaft ber €alenbergf*

fd)en knbfidnbe ba^in ab, *33ie ftan^oftfehert

Gruppen, welche jjannooer befefen falten, waren!

bereits ben 5 ten in bem 3 teilen bauen gelege«

ttem Orte Springe eingetroffen, unb einige Xmi
Porter hafte bie Hamwper;fd;g Regierung fol»

jenbe Tlufforberitrtg erhalten

:

»ettP.},»p,^efch,IÜ,^ M ffi«
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SiamÄfif. 2)a bie 2lrmee beS JiinigS »on granfrdd) fcfjott

a«tfot6e< »on einem unb bem anbern X^eile ber t'cinbec

» nfl
- beS &6tttgS öen ©roSbritannien, alS <5t>urfucfieaÄ“M* »on Honnoöer, SDieißet i(l; fo mirb ber Siegte*

»er. rung ju ^annoeer unter SDrofjung militatifcbee

(Epecutton befohlen , £)eputirte nad) bem J)aupt*

quartier befagter 2lrmee ju fd)i<fen, um »egen

Lieferung ber Kontributionen unb anberer juc

©ubfißenj gehöriger 9?otb»enbigfeifen ju tracti*

ren, unb fuldfe Verfügungen ju treffen, welche

ftd) mit ben Siegeln beSSriegeS bereinigen laffen.

©egeben im Hauptquartier ju Dlbenbotf, ben

21 3ulii 1757.

SJiarfdjaß bon KfteeS,

burcf) Herrn Sejofeuy.

Sufbiefe ‘Hufforberung begaben ficf) ber Herr

©enerallieutenant, ©raf»on flöten, unb ber

<£taatsminiffer, grepfjerr »on Hartenberg, als

©eputirte ben 6ten7luguff nach ber franjöfifcben

2lrmee, um bie ^Sebingungen »egen ber einju«

ne^menben Gruppen $u »etabreben, unb mürben

bafelbff mit aller H°dmdmmg empfangen.

£)en 8ten r»ar barauf bas franjoftfcbe Haupt*

quartier ju SKünber, unb be$ foigenben 2ageS

mürbe es nad) ©ehrten »erlegt. 2ln eben bem

$age ergieng aus bem fager bet) SJJtmber folgen«

fces patent ins Hefj'Kbe, meldjes bafelbjf in allen

5>off * Haufern angefd)lagen mürbe

;

Jubwig granj Slrmanb 2)uplefiS, Herjog »on Sii*

cbeliew unb »otj ?sronfac, Dam unb ®i'arfd)aß

»on granfreicb, Siittec ber beö ßomgö,
«;j?ee
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«tf?er .fammerjunfer ©r. SKajef?. ©ouserneur
»on @upen» e, ©eneral bet franjöftfchen 2lrmee

in Seutfchlanb.

2Iuf bie Klagen, »eiche burd) oerfd)iebeneipo(i»

meißer auf ben 4'ommumcationßrouten mit bet

Slrntec angebracht »orben, ba§ einige 9?acf)trup«

pen bie']3o|tißon6 tlbel traftirteo, bie ißferbe »eg*
nahmen, unb bie $ejaf)Iung »eigerfen, befehlen

wir bei) ©träfe beß Ungehorfamß aßen Spoßfah*
renben, Dfficierß, (parficulierß ober anbern, oon
welkem Sfiange unb »on welcher Qualität f?e

fepn mögen, bie^ferbe, bie fte nehmen »erben,
orbentlid) unb »orauß ju bejahen, »ie eß itt

Seutfdßanb gebräuchlich iß, SSBic »erbiete»

ihnen, bie Unorbnungen ju begehen, »orßbec
man ßd) befcf)t»eret, unter felbiger ©träfe ; befeh*

len auchaßen ben gruppen @et»alfju gebrauchen,

um bie Sontraoenienten anjuhalten, wenn fte beß*

falß requirtrt »erben, unb benen Skfehlehobeen
an ben Orten batuber $u halten , auch biejenige»

fo fort ernßlid) ju beßrafen, »eiche bcfagte Drbreß
übertreten foltern (Begeben im Saget ju C9?ustbert

ben 92lug. 1757.

Set Sttarfchaß £erjog »on Richelieu,

fcurch SRonfefgneut le Suje,

*« gort*
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gortfe&tmg t>er @taatsfd)riften.

giattetic&e 23otfte(luug ber2BaWeit

:

entgegen gefefet Dem f5reußifd>en fogenannten

arünölidjen unö überjeugenben SSeridjtPonÖem

betragen öerer Jjwfe gu 2öieu unb

Streßten.

S^Rattn ei wahr if?, baf eine gute ©adje »orftef?

<CV felbft bag SEBort rebet : ©o muß man gewiß

USniglicß Dreußifdjer ©eitsf ju berjenigen gar wenig

§3ertrauen ßegen , bie man feit bemm@acßfen unb

©oßmen unternommenen gemalffamen unb feinb*

liebem (Sinfatle, ju oertßeibigen bat. ©obalb i(I

nießt eine ©eßtiff ßinauggegeben, alg manbetfelben

jehontviebereine anbere naeßfcßicFel, unb baritmen

benenjenigen ©rflnben, beren ©eßwadje in ißter

naturlicßen ©eßalt aHsnfeßc in bie Singen fallen

t&urbe, immer neue garben unb Sluöjierungen ju

geben fließet.

3ßtö Äoniglidje 93tafeftdt in $5oß(en unb €ßur*

f&tftl. £>urd)laud)t ju ©aeßfen ßaben bannenßere

nießt notßig erachtet, btefen oßnenblußen ©cßriften

jbfort eben fobiel anbere entgegen fe§enp laßen.

§Ba$ ©ieim oorauö faßen , ifl in ber £ßaf einge*

troffen , unb bie SBaßrßeif ßat naeß unb uaeß eon

felbft burd) bie in jenen gemachte fänftlicße 23orbtl*

bangen,- fbwiebie©onne bureß einen Stebet, burtß*

»ubringen angefangen. 55i£ßer fi'nb blöd ein unb

anbere Jfjaupfcgacta, fo man fßreußifd>er©eitg ju

SBefdrberong feiner Slbficßten nid)tfo , wie fie an fteß

fenn, fenbern wie ftefteß ju benen barauö gejoge#

nen ©eßluffen feßiofen »ortrdgt, bem Uublico in

Ißtet waßeett naturlitßen ©eftalt bargeleget worben.
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Unb babep fjdtte ei aud> noch ferner bewenbett fön#

neu; jemebr bie ©d)»dd)e berer gegenfettd, felbjt

«ud benen öffentlich befannt gemalten ge&eimße»

tlnterh«nb!migen bed königlich $poblnifd)en -pofed,

gesogenen ^elcifrungen fchon vor (ich unb ebne

weitere mähfame 2iudfdhtutig einen grunbltdy»

IBeWeig bei Dl)i»«rmögenö audmad>et, badjentge

barjuthun, »ad man befagfem £ofe jur 8aft lege»

woßen. Um inbeffen benen, fo btefed t>on fe!b|t

einfeben. ned) einige Erläuterungen, anbetn aber,

benen »iber ©erhoffen bie ^Jreugtfche ©otfpiegelun#

gen gewifle SSorurt^eile bepgebradjt haben möchten,

einen 8eitfaben an .$anb $u geben , baran fie ftd)

oud biefem funfilichen Irrgarten ohnbewtefen an#

genommener ©runbföge unb falfdien ©d>luffe ftnbea

finnen ,
»iß man auf gleiche SBeife, alö folcheß i«

benen ju SBien im SDrucf erfchienenen 2lnmerfun#

«eit gefchehen, bermalen auch, fo »iel ©achfen be#

trift, bie »orgegebene 9ted)tmögigfeif bei könfgl.

SJreugifchen ©erfahrend butch «in unb anbete 5oe#

Pachtungen beleuchten.

edmfliche ?5reugifche ©chriffen haben öber&aupf

eine hoppelte 2lbftd)f- ßrmeo Ehedb faß bteJffielt

glauben, bie perfötiliche §reunbfd)aft unb ijtjchad)#

tuttg, fo bed königd t>on ^Jreuffen SRafeflat gegen

Shrokönigl. 9föajeflat in fohlen ju hegen, bot&ctt

unb aller SBelt fo oft bejeuget, fep »irflid) erwefctt,

per bad gatije königliche Jpaud aBe nur erflnnliche

2ld)tung beffönbig fottgefeget, auch mit benen Ehut#

fdd)|tfchen Sanben auf eine fo gelinbe U‘b freunb#

fdhaftliche 3lrt umgegangen »orben, ba§ aHed, »a*

man baoon fage, in leeren ©orgebungen, ober,

toie ber ungejtemenbe 2lndbrucf berer ipreugtfche#

©chriftflefler lautet, in EriaBerteit begehe.

S 3 . Hubert*



Slnbcrn Thetis foß her gewalffame ©nfall in

©rdffen an unb »or fid? ge?:ed)ifertigef, unb baß
«Publicum beredt »erben, als ob l)ie ber $afl einer

gbgebruagenen 9?otf)»ebre unb ©eibfiffülfeoorban*

ben fe».

25er ®runb ober Ungrunb beß erflercn 23orge*

len?- roitb ficf> am fldreften bnrd) eineganjnafürli*

d)e unb obngefunfMte (grjdblung barffeßen , auf
»aß 3|rt 'pceugifajcr ©eifö in ©acbfen , »on bem
ßrjfen Sage an biß nun ju, »erfahren »orben.

5« bem ?aufbeß S0?onafß 2iugufli erhielt man ju

JDrcgben bieerfie Sßacbricbf, bagfidj ein betrad)tli«

<3oes (Eotpß fPreugifd)et Seifer »on SRagbeburg
Rad; Jpaöe jiebe.

3h' o -ÄdniglidK SÖiajefidt in «Pohlen haften att

lenen hin unb »ieber entfianbenen gerungen nid)t

ben geeingften 2Jutheil genommen, »ielmehr aßeß
fotgfdltig oennieben , voaS and) nur ben minbefien
©d)etn baoon geben fdnnen. Um beftomehr 3ied)t

|arten ©ie, $u hoffen, Dag wenn aud) »iber beffereß

SBunfcben in ihrer 9iad)barfd>aft ein dffentlid>eß

dirtegßfeuec außbrecfiett feite, man bennod) 3|re
Sanbe habet) ohnangefodjfen , unb im ©enug beß
«injig unb aßein »erlangenben Siuhefianbeß lagen
Würbe.

Slßein auf einmal würbeam 28 Slugufi ju Berlin
bem bafelbjl beftnblicben d?ünigl.fPohlnijd)en93?inifier

»on Q5ülow, befage ber 53et)lagefubNo. I. bieerfie

(Srdfnung »on einem burcf) ©achf'en oor|abenben,
jeboef) cbnfd)dM:d)em unb bem guten aSernebmcn
bei)ber -£>dfe ohnabb: ud)tgem ©urcbjug getl;an;

unb am 29 befielben OJionatß ju Sregbenburcbben
lafelbfi fiehenben Äonigl. «Preugifchen üftinlfier »on
SRaljahn nicht fowohl um Serfiattung btefeß £)urd)*
jugß angefudjef, alß oielmebr nur bie beghalb genom*
mene €ntfcblieffung, nebfi bemSBunfc&e, bie üanbe
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ftlfift halb wieberjutücf geben ju ffanen, angefurt*

b m: ©o wel man namltd) auö beffen mnnbUcben

Slnbtingen lub No. II. faßen fönnen, nad)bem et

fdirifdidjbeebalbetmaßoonfid) ju geben, ober auch

nur bao Q!«fgeäeid)ne(e ftd) »»riefen ju laffen »et«

»eigen batte. '
,

0o v>.el aud) wiber ben »orgegebenen cbnfdjab«

lieben Surduug felbft üd> anno* würbe baben ein«

10? ben laffe ;
bewißgte -

jeo- d) «ge. JHonigi. 3J?«f

ieftat in fohlen miueiß ber bem frenfrifefcen @e«

fanbren ned} felbigen $ageß beijatibigten fdmftlicbett

Slniworf iüb No. Hl. »erltegenben ÜmfWnbeu nad),

benfetben fo fett, unb »e; wahrten :©id) Wo« gegen

bi" atsgebä gre bebenflicbe ^eutferurig, unter S't«

tiefjung auf ben öw©©eit*biebetbNW be»6a,0f

teten Steßbner ßnebenöfcMuß. Ohne aber fotbane

Entwert ju erwarten, waten Ne freußifeben

£r*eg«»&fer, au eben biefetn schien 2!ugu(I febon

«lie Orten unb €nben ßolonnenwetfe in Ne ©ad)«

ft) i on fcanbe auf eine mit aßen Äennjetcben eine«

feinbltd)en Uefeetfaßö »ergefeüfdjaftete SBeife einge«

fcrunae*?«

Uiirgenb« war man wegen beren SInfunft »or«

ber benad)ttd)fiaet; nirgend föhnte man natuclt*

eher Qßeife aud) nur ja beren freunbfebaftbeben

giufna^me bereitet fet>n. Ser bureb 5Kißwad>*

unb S&eunmg febon »orljin gebrurfte fanbmann

mußte benen obnetwarteten (Baßen aßeö, wa<5 ec

aud) «um notbbürftigen gebentfunterbalt brauchte,

obnenrgeiflid) bergeben ; unb cß blieb ihm an gar

Dielen Orten webet ©aamen * Sorn, nod) 3ud)t«

fßteb übrig; berer oielen fferbe ju gefdjweigen, fo

«flentbalben mitgenommen würben.

3bte Äonigl. SKajeßat in fohlen fertigten fo

fort ben 3ofien 2fuguß, Sero ©eneraflieutenant

unb J&auptmann »on ber ©cbweiiergatbe, SReag«

St 4 »'*
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her mit bem ©djreiben fob No. iv. an ben jtönig
Don Spreuffen ab» 2)erfelbe foflfe t(jeild biefStnrid).

iung unb i>auer fceö ©urcfyuged, befeti S5e»tD^
gung man roieberholfe, nerabreben; theild unb
infonberheit über bie bem Antrag bed $Jreu§tfc^ett

©efanbfend asigehdngfe QJeuffenmg, »egen näfhi*
ger ©idjerheif unb funfelge üiücfgabe bet Sanbe,
eine nähere ©fldrung »erlangen»

@o billig biefed SBegeljren mar 5 fo enthielt bodh
bie Slnfmott bed Jt&tigd »on Spreuffen nont iffett

©epf. No. V. blöd eine SQIenge Älageit unb Söe#
febmerben über ben SBienerifcfyen Jpof, u>eld)e mit
obigen Einbringen nidjf bie geringfie SSerbinbung
Ratten , noch haben fonnten.

3mmi(tef(l fteng fjd; badfenige, »ad beneit
fpärtlicben (grfldrungen abgieng, mit jebem tage
burd) bie $&at immer mehr ju offenbahren an.
SMe ©tabf Seipjig hafte, laut No. VI. ber SPrinj
gerbinanb uon ©ratwfd>»eig orbenflich aufgefor*
berf, unb bafj er int tarnen bed Jfonigd 00t»

«Preuffen uon felbiger S5efi(s nehme, bubei; jn et*
fennen gegeben. ®?an entmafnefe bie unter bea
Shoren beftttbüche ©fabfsS3?ilij ; man bemdd;tfgfe
0dh ber @d)lu|fel jnr ©fabt, unb habe» gelegenen
SBefie ipieiflfenburg, berer ®onfirungdfammera
bet oorher bafelbff beflnblich geroefenen

tffchm Gruppen, ingleid>en bed Seughaufed bet
©tabf, unb bed barinnen uorrdth’gen QSurgerge#
tue&rd; 33fan nahm fdmmtliche in besten Waffen
beffobflche .fidniglidje ©elber in Säefdjlag.

£)e«cn Sbgeorbnefen ber jxaufmannfehaff »urbe
ongefilnbiget, bed JJönigd in Spreuffen SJJajeffdt

Wollten j»ar bie -fpanblung bei; ihren ftrepheifett

fd^en, erwarteten hingegen uon ben SKifglieber«

berfelben ein fefd)ed ^Betragen , ald ob fte spreufo*

fd?e Unterthanen »aren, unb perh&en ihnen/ uo«
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nun <tn feine Abgaben mehr an 3&u> Ädniglidte

SRajeftdt oon fohlen , ihren natürlichen unb enge*

bohrnen £anbeß;gfirßen, ju entrichten.

Sllleß biefeß waren Borboten tson bet nicht lang*

barauf an baß £td>£ getretenen Seclaration No. Vif.

worinnen man nuntnebro offentlieh mit bittern Bot*

Würfen beßjenigen, waß im 3ahr 1744 gefc&el;en,

oermöge beß ifien unb 2fen Slttifulß beß Stpebner

griebenß aber in ewige Bergeffenheif gefieDet fetjn

faßte, beroor gietig, anbet) ju erfennen gab, baf?

bte <Sdd)ftfcl)en hanbe, in bie man unter cerfMten

greunbfchaftßfchem eingerüefet war, alß ein Se*
pofitum ju behalten bie ®et)nung fet).

3n Verfolg beffen würbe laut beß Slußfchrei*

benß No. VIII. fauitlichen @l>urfdd)ftfd)en Sanbett

königlich ißreugifeher @chufj, unb ba§ foldje alß

eigene ipreugifdfe Bergungen geachtet, unb nach

QKüglichfeit gefegonet werben feilten, t>erfld)erf,

haben aber bie 9lnfchaffung oon gourage unb ©ub*
ftflenj »or bie eingerüeften Sruppen an Srobf,

gleifh/ Ster, 3ugetnüfe, fe wohl alß bie ©faßmtg
einer beträchtlichen Slnjahl iPferbe, unter Slnbre*

hung militarifcher (Specution geforberf. Slfleß waß
ber ltnterthan bor biefe ihn gdnjiich entfratfenbe

Lieferung erhielt, waren Rapiere jur Sefd>emigung

unb fünftigen Berechnung. Unb nachgehenbß hat

man fo gar alleß baßjenige, waß wahrenben SJfar*

fched erforbert worben , »or eine eom Sanbe ohn*

entgelblich ju tragenbe ©chnlbigfeit außgegebett.

Bon Seipjig muffen betten weiter ntarfchirenbett

fpreufifhen Boifern oicr berer angefehenften SDitt*

glieber auß bent Mittel beß Siathß unb ber $auf*

mannfehaft ohne Segtutmung einer nahem Urfache

geraume Seit folgen.

Saß ©chicffal anberer ©tdbfe, weld)e bie

^reuftfehea Böller beruh««, war nicht gelinber.

$ 5 3»
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3*> *0?erfeburg unb 5Beiffenfelß würbe baß baftlbft

bcftnblid)e wenige @efd)ü§, fo benen ebentalß aöba

reflbirenben ^erjogen bloß jur fufibarfeit gebienet

batte, weggefübref. 3« Wittenberg mußte bie

feurgencbafc ibr ©ewebr beut *pteußifd)en £roffe

jur fjjlünberung bergeben, tinb einen £beil bec

S3efiugßmerfe (beer ©tobt fclbfi übfragen. £or*

gatt hingegen würbe mit allem S'bfer |U befefiigen

angefangen, racbbem men »orber in eigener Be*
gen»a: t oeß Süntgß eon ißreujfen bie in bem Äo*
niglrcben ©cbloffj! bafelbfi beftnblid^en SDieubleß unb

eii.en Sgetl alter Weine benen ©olbaten Streif? ge*

geben batte.

©o oiel ©ewaltfb&igfeiten würben fd>on ba*

tna!)lö 3'v'o Stfnigl. $0ia|ejiat ln fehlen jweifelß

ebne bered)t<get hoben, ben Söoig t>on «peeuffen,

olß einen offenbaren getnb anjnfeben.

@ie batten bannenbero entweber 3t>rf Slrmee

nad) Böhmen geben laffen , ober bie t*on baber an*

gebotbene ’Serßdrfung annebmen fßnnen.

2lllein ©ie oerlieffen © d) nod) immer auf baß

bfßher mit beß Sönigß t»on fpreuffen ®aj fiat forg*

faltig beobad)iete , unb nun btefem felbfi öffentlich

anerkannte f, eunbnad)barhcbe 93ernebmeh , auf bte

Oerwaltenbe S&unbmffe unb $riebenßfd)iüf]e, auf

ben 6d)«§ berer S)ieid>*gefe(3e , mitbin auf «ließ,

Waß unter freuen ©taaten, unb unter benen in

noch enge er ®e binbung fiebenben 9ieid)ßfidnben

unb SJiitgüebern eineß (Eorpcnß nur inmter b?ili$

fepnfann.
©ie lieffen babero 3&rc gruppen benen anrn*

efenben SPreuffen überall auf baß fcbleunigfie auß*

weid>en, unb felbige bloß in ein l'ager bep fpirna

jufammen jieben , babin © e ©icb aud) oor 3bc*

böd)fie Reifen ju begeben t>or nötbig eracftteien;

Dero ©.mablin Eföafejiat unb Sönlglicbe Sannlie

aber
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«Bet »ot Wie ttocf) ju Sre$ben berbletbett ließen,

unb ab$uwarten befcfyloflen, ob nid)t bet Äo'nig

»an Preußen wentgßenü juSlmte&mung einer ffcm»

lidjen 3}eufraIit<Stö » ©moenfion ju bewegen fftjtt

»erbe. Sec Äottigl. ©ri>ßürtttanmfd)e SDitnißer,

& b ©formont, ald ©efaubter einet bepberi £l)ei»

le fnunbfd)aftlid)en 9D?ad)f, würbe ju betn (2 be

»orjugii# oon 3Önen requiriret, auf bergleicßen

gonoention anjutragen.

Uebet biefeö warb nodj bcr Sßmgl. Kammer#
berr, ©raf oon ©almour, mit bem ©#reibeft

No. IX. abgcfettiget, beßen 3«nbalt in bene»

gemaßtgtefien Klagen über bie oort betten $reußi*

(eben foltern »erubfe £&aff>anblungen , unb in bet

S3erftd)erung befiunb, baß ©ie Sero Begebung

jur SUtnee ol)ttgead)lef, einer «bjufcbliefenbett

Sßeueralitdtötonoentfon bie £dnbe $u bieten bereit

blieben.

Sittein bie Slntworten, fo bet ?orb ©formont
muttbltd), unb ber ©raf ©almour fd)tift!id), unter

bem 5ten ©epf. No. X. jucücf brachten, giengen

bloß ba&in, baß wegen einiger o&nbefiimmten Rai-

lbns de guen-e eö nidbf f^unlid) fep, bte ©dd)ftfd)en

£anbe oor ber £anb wieber ju raumen.

jwar wac bie 2>etß#ecung angefugt, baß bie

spreußifdje Slrmee ftd) in felbtgen fo wenige 3«if,

«13 mbglid), aufßalten fottte, unb ber £orb ©tot*

mont bradjfe bie J^ofnung mit, baß man Slreußt#

fcßer ©eitd einen ©eneral abfdßcfen, unb burd)

felbtgen , wa$ man eigentlich öerlange, juerfernten

geben werbe. Sittein ein Sag oerffrid) nacl) bem
«nbern, o{me baß oon bed Jfbnigd »on Preußen
SJfajeßät etwa« meßrerd ju »erne&men gewefett

Ware, al$ baß ©ie ftd) mit ifjrer ganzen übet 60000
SJfann anßeigcnben Slrmee bem ©ad)ßfd)en faget

&ep 0irna immer me&t näherten, au# enbli# fei#

bige*
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bige« ganj unb gar einfd)lojfen ,
tmb «Her 3ufubre

unb gcmsminicafion
,

ja 3&ro Äfoigf. SOtijcfidt

©eibß be« 95ricfroechfel« mit £>ero Äontglicbem

J£>aufe beraubten.

3[)to .t6n
,;

gl. $?ajeßdf in fehlen fucfyfen ban#

nenl/tro unten« toten @ept. mtffelR be« ©d)rei*

ben« No. XI. welche« Dero ©eneraflieufenanf,

©raf eon SBeflegarbe, in ba« ^Jreugifche Bager bet)

©eblig Verbringen mußte, ju oernebmen, worin«

»en benn eigentlid) bie (Sicherheiten begehen faßten,

fo ber Ädnig in Preußen »on 3b««« , ob«* 2)«r°

SSßvbe unb Unabbdngigfeit jutusb« 5« treten, be#

«ehren fSnn«.

SBann ber $dnig »on ^reufien bi« baf)in mit

feinen 2lhßcbfen jurucf geholten batte, fo war fol#

cbc« nur gefaben, um ber ©dd)ftfcbett Sinne«

jufikbeß ben 9Beg nad) SWbmen o«ßig abjufcbnei#

ben, bamif er bemad) felbiger burd) bie ©teßung

unb Uebermad)t feiner Gruppen beRo ungebtnbertec

©efejje Borfdjreiben fdnnte.

3et)f, b« er feinen ©ibjwecf erreichet ju bobett

glaubte, fteng et on, weit beutlicher mit ber

©ptadje b<tou«jugeben ; ©eine QcrHdrung Born

nten ©epf. fab No. XII. gieng babin, wie er ja

feiner Sicherheit jufo'rberß ben Bauf ber ©be in

feiner ©ewalt haben mftfie, bterndcbß aber feine«#

Wege« eine Slrmee im Diöcfen laßen fotrne, bie, um
etwa« gegen ihn ju unternehmen, nur auf ben

Slugenblicf werfe, ba er mit feinen ^citiben in

4>anbgemenge geratben fepn würbe. 3b*oÄ6nigl.

s^ajeßdt woßten ©ich nicht oorjuwerfen höben,

ol« ob ©ie etwa« unferlaffen hdtren , um bem
$Vige eon ^reußen ba« bezeugte SOiißfrauen unb

SMorgnig ju benehmen, ©ie gaben bahero bem
©rafen Bon Seßegarbe ba« fernerweife ©chreibcn

pom i2ten ©ept. No. Xiu. mit, wortnnen Jj>i5d)ß#

biefelben
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töefdhen ©ich nicht nur in benjtarfßen 3lußbniden

terbinblid) machen, wüfcrenb bet ganjen ©auet

fciefetf j?riegeß weber ohmwttelbar ned) mittelbar

Dem 33ortbeil beß Äonigß Pon «Preuffen entgegen

tu lianbeln ; fonbetn ©ie erbeten ©i<haud) ned)

Über biefeß, 3h« 2lrmee lieber in ihre ©tanb#

auarticre rüden ju laßen , unb ju geßatten , baf

Befagtet ßonig »cn bei» Sauf beß <Slb<lrofnn3 ganj*

(ich DXeifter bleibe, unb ju bem Snbe einige an ft»

bigem gelegene ?Md|e in ©erofanben befe|»e.

©o hinlänglich unb üorrijeilbaft biefeß Schiefheit

n>ar , fo wenig begnügte eß jebod) bera Sonig eon

Preußen, weil Sr einmal beit Untergang bon ©ad)*

fen gefd/TOorett f>atte*

gjoU 23etfrauenß auf feine Kräfte, welche and)

ba noch, alß feine 33ortruppen bereit in Böhmen

eingerudet waren, juteidjten, baß ©adjßfche läget

tu untsingeln, befiunb er barauf, wie er flechtet*

bingß nichts hinter ftd) laßen burfte, maß ihm einige

Unrupe erweder* foh tu- : unb wie er gar wohl ab#

warten ffrmfe, ob längere ©ebulb, ober irgenb ein

unbeceß Mittel feiner gegenwärtigen Stellung ein

€nbe machen werbe. ( No. XIV. ) Sßichtß olß baß

aufrid)tige Verlangen &uhe unb Stiebe ju «haltest,

unb beuen bebrdngten Unterthanen balbige Sdeict)*

terung ju oerfdjaffen, hatten biß bal>in 3broÄoiiigl.

sjRajeßät in fohlen bewogen, mit üinerbietiuigen

herootjugehen, bie an ftd> frf>on Pot ©ie fo hochß*

befchwerlid) waren.
. ^ ,

3Uß Sie aber folche bloß mit Drohungen beanf*

»ortet fahen, jogen ©ie ferner nichtß alß 3hre

SBurbe unb ©tanbhaftigfeit , ju£Rafh, unb etwie«

betten ln einem Schreiben ( No. XV.) pom 13 ©ept

fo ©ie burd> ©eco @eneral*9Kajot unb Slbjutan*

ten p«n ©oorden überreichen ließen, wie ©ie wahr#

whmen müßten/ haß bei Ä$mg Pon Preußen bte

»erlangte

—
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»erlangte ©idherhtif bfog in bem Untergänge 3hrer
Slrmee burch junger ober ©cbwerb fließen; unb
ttie ©iebannenhero ndfhigfdnben,jShnen $u fagen,
eö fehle noch Biel baran, bag baff (grfle Bon biefett

SWiffein fe halb Bor©je ju beförderen fet), unb gegen
bag onbere werbe bie greue unb ©tanbhartigfetf
Shter gruppen ©ie Wohl ju befehlen wiffen.

S>tefe grfidruug hoffe in foweif eine SBirfung,
bag beg jftfnigg in $preu|fen ®a;eßdf nun felbfi

»ieberben^Beg ber Uaferhanblung heroor $u pichen
«nfüengen. Ser jßrief , ben ©ie noch an eben bem
Sagean3hro.fdnigl. 3Ka/efidtin «Pohlen obliegen,

( fub No. XVI. ) war Boiler Verfraultchfeif, unb gant
gefc!)tcft t bie Stebiichfeif eineg gurfien ju hinferge*
hen, ber in feinem Jperjen nichts a!g 2lufrichtigfeit
unb SOBahrheif fanb, unb baher weif entfernet war/
ben€nbjwe<* jUBermuthen, ben man preugifcher
©eifg burch bie gefügte Verfiattung beg ^utriffg
»or ben ®enera(«£ieutenant , unb Slbjufanfen Bon
SBtnterfelb geh oorgefegef haffe. 3war »erminberfe
geh bag burch biefeg Schreiben eingegdgfe gute
Vertrauen febon burch befien bebenfliche ©chlufe
SBorfe:

„3n ben gegenwärtigen Umgdnben mug <£w.
„‘SRajegat ©chicffal mit bem meinigen Berbunben
„fepn/ unb ich Berfichere Siefelben bep allem,wag
„heilig ifl, bag, wenn mir bag (Blucf in biefem
„Kriege wohl wifl, ©ie nicht Urfach hoben werben,
„mir folcbeg ju imggonnen. Sa hingegen wenn
„ich unglucflich bin, ©aehfen eben bag ©chicffal
„haben mug, alö Sprengen unb meine übrigen
„Staaten. „
Soch 3htp Ädnigf. 3)fajefldt in fohlen lieflTett

©ich biefe trübe SBclfen nicht jtirttcf holten, weil
©ie noch einiger. Schein ber ^ofnung ju einem
bifllgen Vergleiche Bor ©ich f«hem

©ie
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©ie berffdjerten mittelff ©dweibenß No. XVII.

bag ©ie ben ©eneralUeuienant bon SBinterfelb

gerne feben würben ; unb alß berfelbe ben 14 ©epf.

mit bem 3>eglaubigungßfd)reiben No. XVIII m
bem ®ad)ftfüien taget antam, würbe etfofort jum
©ef)br gelaffen.

5ßenn baß 9ictd) «nb ganj (Europa noch einigen

Zweifel wegen berer ehrgeizigen aibffchten beß Sfä#

ntgß bon ^reuffen, unb wegen berer SNiffel haben

fönr.te, weld>e berfelbe ju beren Dui dfegung an«

juwenben fern Qiebenfen fraget, fo würbe folche ju

heben, bie befaßtem ©eneraßieutenant ben Sßtn#

terfelb aufgetragene 2lußrichfung aßew ijiniangiid)

fenn. Die ’JIbftcbt beren war iebiglid) 3bro Sfänigl.

sjfljajeffat burd) 33orffefltmg gleid) jutheilenben ©e«

Winnltß unb ©erluftß ju bereben , baff ©ie 3&ro

Sßaffen,m t benen0reußifd)en bereinigen, unb gegen

3&re alte 5>unbßgenoffm, bet SÜurfetm £jmgin
aJi'ajeßat febttn mochten.

Mein 3bro jfonigl. 93iajefiaf empfanben einen

gerechten Unwiflen baruber, baff man ©ie fab>g ge«

glaubet butte, 3b* gegebenes) ’li3ort unb 3bre ’-Sew

binblid)feiten benen Jrieben einer fcbfoblichen ©e#
»innfucht aufjucpferrt, bergleid)en man 3hnen ein#

juffofien ffd) bemühen woßfe.

©ie liefen bem Äonige eon ißreufen burd) baß

bem ©eneral bon ’lirnimb mit gegebene ©direiben

No. XIX ben 15 ©ept.wifen, wieeben bie©runbe,

welche 3h«ennid)t erlaubten, bergleidjen Slrtrag

@cl)or j(u geben ,
gebadjren jtinig bon ber lliiber#

brud)ßd)feit Dero einmal gegebenen SBortß über#

jeugen ,
unb bahero im ©runbe bon 3hme felbff

nicht gemiffbifliget werben fbnnren. ©ie würben

©ich jwar niemalß entfchluffen fonnen, einer §itr#

flin feinbfelig ju begegnen, bie 3hnen feine Urfach

baju gegeben hatte, unb mit Der ©ie bieimehr boit

langen

HM
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langen Seiten her im33erfbeibigungß*Q5unbniggf!rt<>

ben. Sfohl aber waren Sie oom Anfang entgigof*

fen gewefen, unb blieben eß auch noch , Std) in bie*

fen Ärieg gar nicht ju mengen; unb Sie heften,

ba§ beß Äcnigß oon ^reujfen COJajegdt mit 3hr«n
bießfaiggen Erbietungen jufrieben fepn, ober feibg

anbere billige 9?orfd)!age fhitn würben, Slflein bie*

fer Setfud; war eben fo ftudgioß , alß afle »orher*

gehettbe.

Statt geh burd) bie tüeblidjfeit unb erhabne

©rogntuth 3^roÄonigl.S)fajegdt/ auß welcher bie*

feß Schreiben gezogen, bewegen ju Jagen, beharrete

oielmehr bet ftänig eon S})reugen auf feiner erflen

£ärte, unb berief geh in feinem Schreiben oom i«;

©epf. No. XX. fo ber ©eneral üon Sirnimb jurfief

brachte, bloß auf baßjeuige, waß bem ©eneraüieu'

tenant oon SEBinferfelb aufgetragen gewefen.

Eben biefe -£>drte ergreefte geh noch weiter,

3hro Ädnigl. SKajegat glaubten, bag, weil geh biefe

©ad)e immer mehr in bie Säuge jog, Sie wegen

beß ung'.ficflidjen Sdjicffalß 3hreß Ehurffirgen^

tbumß baßjenige nid)t oergegen bdrffen, waß Sie
3hrem Äonigrcid) fdjulbig wären, in welchem ber

auf ben 4 Dcf. jueräjfhenbe orbenfliche £Reid)ß«£ag

3hre ©egenwart erforberfe, unb Sie erinnerten

baljero ben Äänig oon IjJreuffen fub No. XXI. an
baß in feinem Schreiben oom 12 ©ept. außbruef*

lieh gethane 53erjprechen, bag 3h°en frep gehen

feilte, Sich, wo Sie wollten, hin ju begeben,

Slßein bie Jufage war fchon wiebee oergeffen;

weniggenß würbe beren Erfüllung, fo lange, biß

man wegen ber 2lrmee in baß -Preugifche Begehren
gewißigef haben würbe, außgefe$et; jugleid) auch

aufbie wegen 3?ebrucfm;g ber SiegbenjgabtSreßben
fub No. XXII. gef%te S&efchwerben fob No. XXIII,

eine nicheß hebeutenbe Antwort erteilet.
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<SS war bemnach 3&r0 jfo'nigl. 9J?ajef?df nid)tSf

al6 Die SBatjl übrig gelaffen, ob ©te mit £intanfe#

gung 3f) er €5« © d, jurn SBerfjeug bem ehrgei#

jigeti fpreußifd>en llbftdjten gegen babj£>augjDeffer#

reich gebrauchen lajfe , ober aber ju be«en duffer#

(len Mitteln greifen wollten/ Welche 3hn«n 3h*
Sföuth ju ©ertgeibigung 3b«* fperfon unb <£(>te an
£anb gab.

(Sie nahmen bep fo gefaßten (Sachen feinen

Slnfanb, unterm ijfen ©eptemb. bem jfäntg ooit

5) euffen wiffenb ju machen, wie 3hce <gntfd)lief#

fung wegen 3hr*r Slrmee ein »or allemal genom#

men, unb ber (?f>re unb Sfiothwenbsgfett gemdf
fep; bannenhero © i

e aße U terbanblurig vor abge#

brochen halten müßten. (No. XXIV.)

Sftod) an eben biefem Jage fam ber fJJrcußifche

©eneraßieutenant tton Sinterfelb mit bem furjen

unb brehenben#anbfd,retben No. XXV. bep 3h»en
«n, um Dero legte <£ntfd>lieffu g ju »ernehmett,

unb fein münblicher Slnttag gseng auf ntcbrä we#
niger, al$ baß, baferne 3bro Sonigliche SKojefidt

in fohlen bem(Preußifd)e>i ’Hnftinen ©sch m fußt#

ferner weigerten, ber jfonig non SjJreuffen fiel, ge#

müßiget felje, bag ©dthftfdje l'ager an oerfchtebe#

nen Drfen jugleich angreifen ju laßen.

Die bemfelben münblich erthetite Stetwort aber

fo Wohl, alö bag beren 3nt<halt wieberhclenbe

©chreiben fub No. XXVI. jesgten genugsam, wie
wenig 3hro fünigliche Sfajefldt burch bergleichen

Drohungen, ©ich bewegen ju laffen fdhig wdreit..

Singebenf 3hr«r ^Jfitbe unb sDbmtntecwürftg#

feit bejogen ©ie ©ich auf 3hte nun bie in 3h*
fecbbjtgfieö 3dh* ohnberlegf behauptete €h^e unb
Sieblichfeif, eon ber auch jego fei e ©efagr ©ie
abwenbig machen werbe» SBegen 3hrer een
$reuffen ohne Urfach eingenommenen ranbe aber,

©«ytr.}.Rr.<Befch»ui.©. £ »nb
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unb »egest berer 3^1* c^ae jw ßa ff 3*1*9*

Un ^efd)ulbigungen, beriefen ©ie ©id) auf bad

Urtgeil »on gam Europa, »elcged in 3g«* ©ad)f

«Rietet fegn möchte; unb erinnerten übrigend best

jfänig oon 'preufien nod)ntald an feine 3ufage mf
gen bet frepen paffhie nach $oglen.

0er 5ißnig oon ^renfien hingegen, g!eicg»te et

tn bent 2lntrooctfd)reiben »cm i8©ept. No.XXVll.

»ieberum »on bem legten $unft niegtd eger, al«

biö bie ©aege »egen ber ilrmee beenbiget fepn

tcurte, goren »eilte, alfo festen er im übrigen blo«

in bebauten, baff fold)ergeffalf 3f)ro ftonigl. 9Ra*

jeßat mit feinen feinten fo genau oerbunbetmaren,

bafi ©ie baruber 3gren eigenen Saugen »ergafien.

Unb fo enbigte ftcfj benn enblid) biefe Unferganb#

lung frud)tloß, »elsge allein fd)on ber 3iad)»elt

baö ftcfjerffe Senfmal oon bem SBiberfpiel abgeben

»irb, fo jtd) jwifdjen benen egrgeigigen 3lbftd)ten

beS HJreuffifcgen £ofed, unb bem alle beffen Unter*

netsmungen befeelenben 2>ergrdfletungdget(te an

einem, benn ber SRajjigung ©r. Äönigl. 50?aje(tdt

in Voglen ,
unb Serofelben aufrichtigen Siebe am

anber Sgeile, ftnben Kiffet. . .

3n benen Ugutfadjftfdjen Sanben »ar tnbeff

$reu§ifd)er ©eitd mit einerleg @e»alt unb -fgarte

fortgefahren »orben. 3« Sotgau gatte man ein

fogenannfed gelb*5?riegd'.Sitectorium niebergefegef,

unb bareg felbtged, laut bed fub No. XXVI II. bep«

gefügten Sludfcgreibend , bie genauere ©nticfejrung

aller ©dd)ftfd)en .Kammer? unb ganbes*©nfunfte,

»ie fofd)e umner Magmen gaben Immen, unter 3ln«

brogung ber gdrtejlen bid $um ®eßungd*SBau ge#

ftenben ©trafen, unb bec an fratibe llufertganen

»sgl noeg nie gefegegenen Slnerinnerung, baff 3ebet

gierunter treulid; «rtb auf f,fliegt ganbein fofle, an#

befohlen.
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Sie 9{egben$>©tabt Sregben fefbg würbe am
9 ©ept. mtf Sgreugtfcgen Gruppen befe^et ; aDec

feaggen jfdnigl. Caflen würbe gd) f fort bemdegfi*

gef; auß beut 3«u9haufe würbe nüeß pondtgige

©efcgu| unb flbnge Äriegßgerdtggbaft weggenom*
men, unb auf ber ©be fortgefcgaft , bem ber aßge*

meinen Eüegierung unb ©erroalung berer fanbeß*

Angelegenheiten Porßegenben ©egeunen (Songlio

wflrbe alle ActiPitat unterfaget.

©elbß baß ftdnigl ©dilog blieb nicht utrange*

getaßef. ©leid) bet) ber ©nrucfung würbe bejfett

Umgang mit einer ipreußtfchcn ffiadje befe|et, unb
ob wohl an 3gro tfffajlegdf bie ftdnigin ber Dbriße
pon fentuluß im bahnten 3bro ISfsajeßdt beß ftd*

nigß in$reuflen bie auebtudlidje ©erßeherung über*

braute, bag oon biefer bloß jur ©icgerge't bei
©chlogeß beßimmten 5Bad>e fein SKann baß 3m
nere begehen betreten, bielmchr Por bie jt'dntghdjt

gamilie aller €garb getragen werben foHfe, fo ertn*

nerfe man geh bod) biefer 5ufage nur wemge ©tun«
feen. Senn noch felbige» Jßadjiuitfagß würben bie

jundchff an ben jfdnigl'.djen ©emdegeru beßnbitegt

Sguren ber ©egeimen Äabinetß * Äas^tep befe$etf
unb bieAußgdnbigung berer baju gehörigen ©(hidf*

fei etjwungen.

tagß barauf aber, «Der bagegen, fefbß pon 3gr®
ÄÖnigl. $Ö?ajeßdf ber .fdniginn in eigner 4>bd)fler

Sgerfon gefegege en aSoißeßungen ogneraegtet, pon
$reußifd)en'£fßcierß, bie geh auf ben außfctucflt*

egen ©efegl igteß .£>errn, aßerfaflß ©ewalt $u brau*
egen, bejogen, fetgane geheime Äabitsetßfjfanselep

erdfnet, unb barauß nach ®ißfugr aüerganb ©cgrtf*
ten ju wiebergoifen malen abgegolef*

9Kan trdget biDtg ©ebenfen, baß Anbenfen aßec
unb jebet Umgdnbe einer fo perhagfen J£>a«blutig jti

erneuern, jumahien folcge bem Spublice fegen Pergin

Sa nur
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nur «fljubefannt fmb. Ser allgemeine Unwillen

ifi Denen «Betrachtungen, fo man Darüber anffeüen

fonnte, bereit« juoor gefommcn. ©enug, Dag eine

£bat, Die eben fo fei>r »iber £reu unD ©lauben,

a« gegen Die «ärt, mit Der ftd> fonp fouoeraine

jhjupter unter einanDer ju benehmen pflegen, ftret#

tef, Dem©egentheil in Denen baburd) ju finDen »e«

mennten (SntDecfungen fo wenig IRu&en gefdjafet

hat, Dag folchec mit Der Schaftbe, Dergleichen geh

»orjuwerfen ju haben, feine«roege« in Vergleichung

gelMet »erben farnt«
.

33on ©eiten 3h™ ÄonfgU SKafeffat tn fohlet»

»at »ohl bep fo »ielen offenbaren Seinbfeligfeiten,

unb nad) ganjlich abgebrochenen Unterhanblungert

»»ifdjen benben Sägern, nicht« anber« übrig, al«

non Der in SWhttten fiehenben Sltmee 3^to gjjajcfl4e

Der Äapferin Königin, 3hjer <d»«* ?nb »on Dem

5?önig in «Teufen gleichmafig beledigten Söwnb«#

aenoginn, Jg>ulfc ju fuchen. «Kan peng Dannenhero

nunmehro, unb feit bent i8ten ©ept. au, mit Dem

in «Bähmen commanbirenben ©eneral# Selb# «Kar#

fchaü ©rafen »on SBroun Die fd)icflid)ften «Kittel

luoerabreben, um fich mit Demfelben ju »emniaen;

fo gefährlich aud) Detmahln fofcheißeceinigung fepti

m
°Sie «Kaaöreguln waren Daju fo put al« mäg#

lid) genommen, unb fchienen einen glucflichen 3lu«#

gang tu »erfprecheit. Ser ©raf »on SBroune hafte,

ohne Dag e« Der geinb gemerfet, einen langen, be*

fd)»erlid>en unb miglidjen «Karfch lebiglid) ju Dies

fern iBehuf unternommen, unb »at Den 12 Dcf. mtt

einem €orp« bi« auf Die £ähen »on ©d)anbau ge#

tom^nen>

^H(e ©ächpfch« 2lrmee empfangen,

wenn felbige, genommener Slbrebe nad), an eben

Diefem jage hatte öbet Die €lbe gehen tönjten.
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»nein wegen eine« fel>r heftigen unb »Ibttgen ©in«

beß, fo fld> in 6er 2ßad)t öom 9ten biß iofenet&ob,

un6 6er babutd) »erurfad)fcn ge»altfamen unb auf#

ferorbentlid)en ©e»egung beß 50 affe_vß im ©tropm,

tonnten auf felbigem bie ju einer ©rucfebeßimmten

©d)i(femcf)t herauf gebrad)t »erben.

Sie Preußen rnadßen ftd) ben 2luffd)ub öott 24

etunben ju 3?uße, bet burd) biefen c&noerfe&enen

3ufaß »ar »erurfadjet »orben, um ftd) an betten

Orten, »0 bie 6dd)ßfd)en Xruppen butd>}ubred>en

batten, tu üerßdrfen, unb il)«en in benen bereit«

befeßten engen Raffen folrf>e £inberniff« tn ben©eg

ju legen, bie t)or äße menfd)licf)e Kräfte ctynuber#

fteigltdb waren.
, „ u

4to Sämglidje SKajeßdt mußten baßero rnrt

6cbmerjenfebet|, »ie cor 3f>ren 2lugen Sreue unb

Sapferfeit ber Uebermadjt ju »eid)en genottnget

war. ©ie mußten gefd>ef>en laßen, baß 3f>re Slrmee

jtd) mitteiß ber Kapitulation No. XXIX. ju Stieg«#

gefangenen ergeben , unb bie SSeßung Sonigßetn,

ber einige Ort 3 <^urfurßent&umß, ber w
3f)tet©eroalt blieb, laut ©eplage No. XXX. fid)

tu bet genaueßen Neutralität erflaren mußte. £>aß

dufferße ,
»aß nad) biefer Kapitulation unb nad>

benen Siegeln unb ©ebrducfyenbedSriegß bie ©ad)#

fifcbe Qlrmee f)dtte betreffenfönnen, »ar biefeß , baß

ße ii>rem J^errit ju bienen »afjtenber Srtegögefan«

genfd)aft unfiSd)tig »orben »dte.
,

Saum aber »ar folcfee gefdßofien, alß man bie

Dffitierßbon il)ten Siegimenfern abfonberte, unb

biejet:igen barunter,fo Spreußifd)eUntert^anen»aren,

fd)led)terbingß $um Uebergang in baßge Oienße,

bie übrigen aber, jut «Boflsiebung beß ganj außer#

ortcntlid)fn 3ieöecfe6 No.XXXI. nö^igtc^

£)enctt gemeinen ©olbaten abet mürbe fo lange

mit ©cfßdgen, ©efängniß, junger , uubanbem

8 3 barten
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harte Begegnungen $ugef?§ef , biö ft# bee größte

theil na# langer Befldnbigfpit bequemen mußte,

ber ihrem .ftonig gef#wornen treue abjufagen unb
ein frembeö 3o# ju übernehmen.

3a bamit twßenbö bie @(jur|a#ftf#en fanbe

t>on aßer jungen Sß?annf#aft entblößet würben,

legte man in felbigert nicht nur ah oerf#iebenen

Drfen ju beren dufferßen Bef#werbe SSBerbungen,

»er ^reußtf#e Sretjcotnpag'uen an

:

©onbern f#rieb au# int SDionat SRooemb. eine

SRectouten * (Stellung non mehr , a($ 9000 SOIann,

unter benen harteßen Bebrohungen, felbßmit 331*

ftung#©trafe., gegen bie Äret)ß*.£>aupt(eute unb
jDfftctanfen au# Sie ßjotßeßung berer ©tdnbe,
baß bergle:#en Ülnßnnen , tf>refif 3?etrn Untertanen
in frettibe Sienße ju liefern, wtbet ihre <Pßi#t unb
©ewijfen laufe , au# im üaitbe fo »iel 3ßannf#aft
auftubringen, chnmdgli# fep, würbe bon bem jfö*

nig bon Spreuflfen ntfinblt# mit bem Gebeuten, bag
©ie gegenwärtig J>err in ©a#fen waren , unb bott

bem ©enera!*$B?ajor non SRejow f#tiftli# fub No.
XXXII. mit bem Anhang, baß feine weitere älnfrage

flatt ftnbe, fottbern jeber mit feinem Äopf baöor $u

haften habe, jurdcf gewiefen.

Unb bie »on 3hr» Äuntgl, Roheit bem dthurtf

SJrinjen bon ©a#fen, vor bie Dber.-Saußh tntSbe*

fenbere gef#ehene g!itnpfTi#e 33orfpra#e fub No.
XXXIÜ. jog 3hnen bie hö#ßunglitnpßi#e Slntwort

No. XXXIV. ju, baß ©ie ©i# in berglei#en ©a#
#en weiter^ hin ni#t $u mengen, no# beä ÖÜdnigä

uon (Breuffen Sangntu# ju mißbrau#en hatten.

{Deutliche jeugniffe t>t>n bem angemaßten unb übet

äße ©#ranfen btnautfgehenbem Stfpofifmo.

(Eben berglei#en ftnbef man in bem bon be$Ä&»
n?g$ bon Preußen Sßajeßät mit bem @eneraU$?a#

f*
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•M» pon ©p&cfen geffiütte« 2r>rief 3B?d)fel fab No.

XXXV. XXXVI. XXXVII. XXXVIII.

^bro Äbnigb Wojfflat in SPreuffen ballen benber

«Ibreifc 3f>co Äöntul. fflfefrftdt in fehlen nacf> Sero

Ädmgretd) c&nbetingt »erfpred)en, 3&n«J»^
rcfponbent mit £)ero ©enta!)ltn ?0iO(e(lat intfteld

butcf)©d)leftett, wie aud) fonfl gewobnltc^, ja orr#

legenber Ulanen frei) ju lojfen. auf ibefebUe$(gw

bacbfec 3&ro JWntgl. SRa^flat tnugteber ©enerof*

sgjajor oen ©pdrcfen beö Äonig« »on qjreujTen

sSXaiefldt hieran erinnern : allein Siefelben patteß

fid) inbeg, bereu fo »Seien auögeäbten geinbfeltgret*

(eri/ utib bet gebcodKneu (Eapifutatio.ti fcon S6cn^i(

obneraditet belobiget gefunben, ba§ man Stonigl.

ffloblnifdjer ©eit einige ©olbaten »on benen wtbet

ihren Bitten §u «preugifdjen Diesen geswungenen

«Regimentern ju retten gefud)t , unb bie in poblen

noch geftanbene Gruppen, berer. Unterhalt jubefiret#

ten obnebem , bei) Jgnnwegnc&imtng aller unbjeber

(f-infünfte ,
c&nmdgltd) war, ber ^aifertnti»Äont#

ginn ©Jajegdt fiberlaffen: Unb ba hnen bem*

fallen war ,
ba§ obbefagte lllancn^offtrung ietd)t<

i>ch m ihrem !ßad)tl)etl gereiften fdnnte, fo trugen

©4 feirt SBebeufeii, gi;t btöfaM gegebne^ SSort

JU
©je^E)r

?

anba> ba<$ 8anb über alle feine Jtrdfte

mitgenommen worben, jelgct unter anbern nur ein

SBeiifpiel/ »on einer au$gefd>riebenen oljnentgeltu»

dien gourage^ieferung No. XXXIX.
'

©od) nod) weit harter tjt bte 2afi , fo folgern

leitbero wdhrenber Winterquartiere, $ugewad)£m

Sie9lefibenS''©tabt Sregben allein, beten manfid)

hierndd)(l jum £auptmagajin unb ßajarert bebie*

net unb wotinnen man Weber berer Mntglicben

©ebaube, nod) berer fremben © fanbten SBopnun«

gen »erfdjonef, &at 12 SßatatUonä unb 3 €fcabronö

^ 4 e n
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einnehmen mfiffen, eor welche aBein jum #o(j<55e#
Jijlcfntfe 45 750 Älaffern erfordert, hierburd) aber
bie nad)figelegenen Ädniglicben SQBalbtmgen, »otin«
«en 6se 3Biibt*a^rt ttorhin fcf)on ju ©runbe gerid)#

tet ifi, pSflsg »erobet »erben.
©er ©tabt Üeipng i(l auferlegt , unter bem Sftah#

men eine# 2>orfd)uffe$ 500000 3itb!r, altf SBtnter*

- Quartier*Douceur aber 1199&3 Sit^lr. baar herben
|U fdjaffen; bem ohngeachtet muff felbtge ncd) 6
iBaraiBonÖ 3nfan^r'e unb i SJegimenf (fauallerir,

nicht minbet bie ©tabt 58ubiffiu 4 'JatatÜcnß, beneit

fte gleichfate ge»i(fe Douceur ju reichen hat, in
benen hinter Quartieren petpfiegen.

3nj»ifchen (affet eon benen orbentlichen Sanbeö#
©nfunftenba^anntaffiiche ^reug'fcfye ©irectorium
«icf>tö jurücf, unb ba baffelbe im ©egentheil webet
an ©eburniffcn, ncd) QkfoSbungen einigen SJbjug
poßiren (affet, fo »irb baburd) benen |anbe&@ol#
fegiiä unb Dfficianfen fo»oi)l, aßmilb<n©tiftun*
gen, ber ohnenfbebrltche Unterhalt gdnjlicb entjo.
gen, iugleid) auch «Be ©rculation beb baaren @el»
beö ge&enmiet.

©elbff poc ba$ Äänigf. £au$ ifi hierunter feine

StoSnahme , unb hot felbigeö auffer benen 7S00
Sithirn, fo 3hro SKajefiät ber Königin , »eil fle

not ©iefelben in ber fKentfammer bereite paratge#
legen, im 50?onaf ©eptember oerabfolget »erben,
aBer jSorffeBungen ohngeachtet Pon benen ganbefc»
einfönften nicht baö minbefie erhalten finnen.
SRan hot ffd> fogar nicht er.ffehen,benen$anquierS

imganbejuunterfagen, bem Äönigl. Jpaufe einigen
Crebf ju eerfchaffen ; unb man hot bagegen fein
SSebenfen getragen, ffcf> berer Äonigl. SDJunjen unb
$JorceUamtK'rr<Srhe anjumaffen, unb bamit, a($
mit feinem ©genfhum, ju gebähten.

SBem
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SBenn eß auf baß Hoffe fdugnett unb breufTe

©ergeben betet SpreußifcheH 6d>riftffeÖer,ußb befon*

berß bei Urheberß beß ©erechtfertigtm Bett«*
gensphro Bönigl. ttlaj. in Preuffen anfdme,

fo würben frepüd) aQeß bieftß leere (jtriafßerieit,

unb webet gegen 3h» Äönigl. SÖ?ajeft. in Noblen,
an benen unler gefrönten $duptern fcfjulbigen

©garbß , noch gegen baß ganb am möglichen SRe*
«agemenfß irgenb einiger Mangel fei;.

Slflein ba man bieffeitß laufet folcbe S<*efa jum
©runbe feiner gerechten 35efcbwerben leget, berent*

falben man fleh theilß auf bie ofjnleugbaren Qsep*

lagen, theilß auf baß Beugn g betet anfänglich ju
©refjben bennochgeffanbenen , hernach aber wiebet

«ließ 93ölferrecf)t oon bat weggewiefenet» frembett

©efanbtett, unb foeielerfaufenbanbererSttenfdjen,

unter bereu Siugen aUeß borgegangen, ohngefd)euet

berufen fann

:

60 dbedaflet man getroff bem ohnparfhepifcbett

SPublico bie 2>eurthe»lung beß ©runbeß ober Un*
grunbeß jener ©orfpiegelungen , unb bie $ntfd)ei« i

bung bet Stage: Ob baß $reugifcf;e ©erfahren in

©acljfen glimpflich unb gelmbe fei;.

Dhnmoglich wirb felbigeß billigen fdnnen, baß
mit einem ©epoftto , alß wobot man 9Jreufjifri)et
©eifß felbfl nur bie <3dd)fifcben (Staaten außgiebef,

betgeflalt umgegangen werbe, baß baß ganje t'anb

r
x @runbe gehen, unb ftd> aller baaren Mittel
eraubet fehen, bie junge SWannfdjaft entflüd)ten,

«Her Umtrieb
,
£anbarbeit unb ©eroerbe, ja felbfl

bet Slcferbau in ©t llßanb geraden, unb batauß
enblid) eine fold)e Jpungerßnotf), alß bereifß auß
bem €rjgebürgifd>en Srepg mit benen erbatmenß»
würbigfien Uraflanben berichtet wirb, nebß allen

fraurtgcn folgen banon entgehen muß.

«5 «och
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?ftod) »erfaßter aber »erben alle btefe Umßütt«

be, wenn man »ollenbd bie habet) {um ©runbe

liegenbe Siechtmüßigfeit berlßreußifchen ©nruefun»

in@ad)fen , unb eb ed erlaubt fei), über ein freped

£anb ftd) felbß {um Seichter aufjuwerfen, unb feU

biaeö eigenmächtiger SSeife, ohne baß begleichet»

SSenfpiel »orhin in bettelt, gefchweige benn mt

SiämifdK» Reiche erhöret worben, jutn Sepoftto

AU machen , etwa« genauer unterfuchef.

©n fo gearteted unb fo aufferorbentüched !Sew

fahren, nad) benen Siechten tu »ertheibigen, ifibie

Sroeytc »on benen obenangefuhrten 21bßd)ten, beree

fo mannigfaltigen $Jreußifd)en Schriften. Utnbi^

fen €nb{tt>ecf juerreid)en, hat man ftd) anfänglich

nur auf einige allgemeine Sd$e bezogen, in her

iolgeaber, unb befenberd, nach bern man ftch

»on benen Sd>riften bed geheimen Gabinetd ju

£>redben Weißer gemacht, aud fdbigenbad&etra#

«en beö^nigUipohlnvfdjen unb <Jhmfurßl.Sach*

fifdjen J&ofed, bergeßait abjufd)tlberngefud)et,ald

ob felbiger aßed , »ad ihm »ieberfahren, lebiglid)

fich felbfi bei){umeßen habe.

£>erer ©d)dn>@runbe »on ber erßen ©aflewer*

benin ber iJJreußifchen Declaration No. VII. breper*

len angegeben, ald namlid) bie @efe|e bedÄrieged,

bie jehtge unglückliche 3eitlaufte, unb bie Sidjet*

heit ber eigenen spreußifepen Sanbe.

2iaß ed gdßegebe, wo mit benen (Sefe^enoe*

Äricgee entfchulbiget »erben famt, wenn man

fich in einem {»ifchen benen ßreitenben £l)eilen lie*

gettfcen f'attbe eined einjelnen Sßla$ed ober paffes,

ohne bem ©genthümer Schaben babep jujufugen,

oerßehern muß , iß befannf. Db ed aber erlaubt,

ober auch nur erhöret fep, biefen Sa£ bid bahnt ja

erßreden, baß man ein ganjed angranjenbed lianb,

»ieber welche* man fo wenig ald beffen £errn.
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ttwai ju haben, Por @0« «nb ber Sßeff bejeugef,

mit bem man nod) baju eermdge berSleiebigefthe,

bei i'anb* imb Sßegphalifchen griebenß, unb nod)

naJ)«c uermdge bec €f)urt>erein? unb ©rbuereinigung

in funbbarer Serbinbung gehet, in ©eg§ ober fo

genannfei Depofitum nehmen ,
unb mit bemfelben

auf bie obbefdjriebene 2irt umgeben möge, barf,

»eil ei fid) aui bec biogen gtage fd)en »ieberle»

get, nicht erg naher beantwortet »erben.

2Baö man ^reugifchec Seite mit benen utiglt'icf.*

lieben Seitlduften f>abe fagen , unb »ie man aui

felbigen eine ©efugnig , 2$ro 5?dnigl. 9}? aje(tiit in

Rolfen 3brer angeeebten Staaten ju berauben,

folgern »ollen, ig gar nicht ju begreifen.

3Ü ei nicht bec $reu§ifd)e (ginfatl in Sad>fett

uub SRc'hmen felbg, welcher bie gemeine 0tuf>e unb

ben grieben eon Seutfchlanb juerg qeffsSl)ie>t hat?

£at felbiger nld)f gerabe eben biejenigen Äennjei«

eben an ftef), fo beß Äonigß pon ißreuflen 33?aje*

jidt felbg in benenUtfachen, welche Sie bewo»
gen, (nh bcnabfichten bes tPtenerifchen

feo 31t wtbeefegen ,
ju einer wirflidjen unb mit

ofenbaren gefnbfeligfeiten begleiteten Aggrcffion

etforbetn? 3g ei aber alfo auch nicht jum grgau,

nen, bag nach ber^reugifchen&ecbfßgelehrfamfeit

Sad)fen um beiwtllen leiben, unb frember ©e*
herrfchung unterworfen fepn foH, weil erwehnter

€infaD unglucflid;e Seiten Peranlafen unb nach

ftd) jiehen mug?
Ser enfelid) pon ber ©orgd)t oor bie Sicher*

heit betet eigenen Preugifchen Staaten herge*

Rommene Schlug Iduft ba l)inaui, bog man bie

oon feinem SRachbar möglicher 5Beife beoorgehen

finnenbe ©efahr jeberseif dlß wirfiid) beuorgehenb

cmfehen njufe. ©ieber wen »ärbe aber alibenn

bergleid)en 33orftd)t wohl mehr, ali gegen ben
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tfdnig oo« «pccuffen fel6ff, jiatt ha6en? wo |tw

«tahln bet) Sero auch mitten im grieben niemals

unterbrochenen Äriegedjutfißunge« nicht allein eine

SJfdgltchfeif, fonbern fo gar eine 5öa^rfd)ein(td)feit

bet ©efaht »or «De befien SRadjbarn oor 2lugeo

lieget.

Sie Segebenheifen bed gahred 1744/ fo wo» t«

«Rechtfertigung feinet bidmaligen fo aufferorbentlU

cfyen Söorficßt »lebet in Erinnerung bringet , m*
ten butch bie im Steßbenifd)en grieben bebungene

bepberfeitige Amneftie in ewige SSergejfenljeit ge»

fettet. SHUenfattd abet Ratten bed Sfänigd »o«

gjteuften SRajeftdf, baferne©iein bet SN nid)td,

all göre Sicherheit fucßeten, folcf>e in jenen Sin«

ttdgen oollfommen ftitben Eonnen, fo 3hnen gleich

nach ghrem Eintritt in ©ad)fett ton ©eiten 3f)to

Ädnigi. SSKajejidt obangefuhrter maßen gefcßehen.

gumahln, ba ©ie in bie aufrichtige Senfendart

£od)flgebad)ter 3f>ro Sfonigl. 5Raje(idt um fo »e#

niger einen 3»<ifel fe£en fonnten, ald ©ie felbige

felbff mit größtem Siuhme öffentlich anerfennefen.

satteln ©ie mochten barauf gered)net haben, baß

gijto Ädnigl. 9)fajeßdt in fohlen, wenn ©ie ton

bet einen ©eite Sero ßanbe in fremben £dnben,

»on ber anbern aber gleid)»ohl fortbaurenbe«

greunbfchaffdterßcherungen fdhen, jweifeldohne

mit gijnen gemeinfame ©achen machen, unb Sero

Slrntee ju ber S|Jreußifd)en flößen laßen »urben.

Sa inbeß bet; Sero befannten ©tanbhaftigfeit

unb erhabenen ©ebenfungdart biefe [Rechnung

leichflid) gehl fdßagen fonsfe, fo mußte man auf

tiefen gatl ßcf> mit anbern ©cheingrönben terfe#

hen, unb man terftel bahero barauf, bad bem &t*

heimen jjabinetd Slrdjio |u Sreßben bie geheimften

Rapiere »egjunehmen, unb in folchen bergleichen

SJorttdnbe aufjufuchen.
TSt#
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Die 2lr<$foe berer ©oueerainß werten foftft un#

ter gefetteten Voltern fo gar in offentlid;en ftnegß#

[duften t»or heilig unb ofjnoei le^ttcfi gehalten.

53?an mußte a(fo oor aßen Singen auf tme Ve#

fcf)6nigung ber corfjabenben Veletb'gung beß Vol#

ferredt)tö bebad)t fei)'u San fafje ftd> ju bem Snbe

gendthiget, oorjugeben, als ob man bon berfchie#

benen einen geredeten Verbucht gegen ben ^l?ur<«

f&MfAen Jfpof erweefenfen Unterijat blm gcn bi«

äbfcbriften fd)on Idagff jufdßrger Sffieife erhalten

habe, unb nur berer Drtgtnalten ju Sreff en um
beßroißen fid) bemächtigen muffe, weil fbnff bafiget

4>cf beten SBirflicbfett ableugnen börfte.

tyueirt wenn bergleidsen bebenflid)e 2lbfd)nftet»

fdjon boc 3hro gJfafeftcit beß tfomgß in tyreuffett

(Eintritt in baß ff^urfö.flent^um ©adhfen in Sero

Jbanben gewefen ffnb , wie haben ©ie benn ober#

Weiter Waffen bor ©Dft unb aller SÖelt bqeugea

ffanen, baß ©ie gegen 3ßro Äonigl. Sfiajeffdt in

fohlen nidjtß batten?

jfiaben «Sie aber wteber dpochff Stefelben fd)0tl

Wirtlid) Verbadjf unb Slnfeigen gehabt, warum ba-

ten ©ie benn nicht Siefelben borhero beßhalb be#

fraget, unb wegen eineß bießeid)t bed) tnoglidjen

SNi§be;|tanbeß €rlauterung oerlanget? €in £urff,

ber fo oie! 3)tenfd)eniiebe ju haben oorgiebt, foflfc

offenbare geinbfeeligtetten, bie |u Vergießung fo

bielen Senfdjeublutee, unb jum Verberben fo bie#

ler Unfcbulbiaen föfyrctt , wobl biflig biß auf baß

dufferfte, unb biß fein gutlid>eß Vernehmen mebt

möglich, berfparen. Sie Drtmung beß Vdlfer#

ted)tß bringet eß fo mit fid) ; unb beß Stdnigß oott

freuffen SRajefidt haben felbfi felche gegen bei»

©ienerifchen £of, burch beffen fu brei)enmalett

Wieberholte gütliche ^Befragung, anerfennet, ebn#

«achtet ©ie bie «rfachen Sero gegen felbfgen he#

genbett
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genben ^Mßcergnügenß fo gar ju einer ftrlegeßer#

fldrung cor f)inreicf)enb geachtet haben.

6inö hingegen bie 316fd)rif(en , fo beß fünigß
toott '^reuffen SJJajefdt befejfen, con fo einer Slrt

geWefen , baß barauß gegen ©adfen etwaß 3ßirf#

Iid>cö nicht gefolgert werben fdnnen; haben folcbe

bloß entfernte 23ermutbutigen enthalten : ©o mo»
gen alle gurßen unb ©tdnbe beß 0ieichß con felbfi

evmcfen , wag barauß entfielen würbe, wenn ei#

nein mächtigen SOJitfanbe, einen ÜRinbermdcbti*

gen ju überfaßen, unb (ich helfen ßanbe unb 2lr#

d)tce anjumafen, bloß um beßwtflen frej^fteOet»

foßte, weil ec »ermuthet, baß in (extern ciefleicht

etwaß, fo er ju feinem 35ebuf unb jur SRed;tferfi#

gung feinet Setfahtenß gebrauchen fünne, cor#

hanben fepn mod)fe. feiner unter ihnen, felbfl

unter benen, fo non ben Ißreußifcben Sanben am
Weiteren entfernet, bürfte, jumal bep bem biß*

hero *)Jreußifcher ©eitö bejeugtem Shefireben, in al*

len im Dieid) oorfaßenbenben Angelegenheiten bie

4>dnbe ein$ufd)(agen, lcid)t(id) anjutrefen fepn,

unter beflfen geheimen iBrieffdjaften ßd> nicht ©pu#
ren eineß baher gefchüpften geredeten Argwohnß,
beß ÜBunfcbeß, baß einer fo weit um fich greifen#

ben Uebermadjt Siel unb SKaafe gefe|et werben
niedre , unb ber ^Bemühung, cor feine eigene©!#

eherheit unb Unferwürfigfeit bagegen hiuldnglidje

SDiaaßregeln ju ergreifen, finben feßten. £ßur*
ben fie aber Wohl beßwegen bem fonig con ^reuf#

fen, ober irgenbß einem anbern ©taat, befen Dber#

herrfchaft fte nicht, alß Unterthanen, erfennen

Hülfen, alß 2\ecbtobefugnie einrdumen woßen,
&ep ihnen nadjjufudjen ?

Dber i(l hierju ciefleid)f baß 3?ed)t ber lieber*

macht unb Goncenienj aßein hinreichenb?

Ueber
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lieber «De biefe oor bie$cet)beit aller ©fanbe bed

SMnifchen OCeid>€ ,
ja aller ©malen in Europa fo

^>6d>(ln>:d)tt3« Betrachtungen felget ftd> ber Sßer#

fafjer bed fo genannten griinbliche» unb libetgeu*

gruben Berichto vom Verhalten becer £ofe

ju Wien unb IDreßben ganjlich ^tnauö , inbern

er, ohne ftd) nuu weiter an obige anfängliche Be«

wegungdgrünbe ja halten, bie and ben j« Dreß*

ben weggenommenen Äabinetdfchtiften milgetheilte

Sludjuge, ald fo oiel neu biiuugefommene ohnwf*

berfprechliche Beweife anpteifet, baß baö eigene

Verhalten bee (Ehtwfdchftfchen ben $6*

nig oon Preußen beredjfiget habe, auf bie Slrf, «Id

gefchehen, gegen Senfelben ju oerfahren,

Jttforberft muß man hierbei;, ba oon ben weg#

genommenen lltfunben feice 9lbfchrif(en in bief#

fertigen £anben ftnb, bahin gefleht fepn (affen, wie

weit bie obbemelbete Sludjuge bamit ubeseirttreffen,

unb ob nicht auö beten oblligett 3uf«inmenl>ang

hin unb wieber ganj «nbete Schlüffe fiel; ergebe«

müditen.

gebe ©d)tiff fann miffelß SBeglajfung bed 23or#

hergehenben unb Sftachfolgenben nach ©efaßen er#

fläret, unb oerbrehet werben : Unb wenn man aud

fcenen entführten papieren nicht nur badjenige, wad
jum Behuf ber iJJreußifchen ©ad)e bienlich , fonber«

aud) bad, wad fie fonfl ned) enthalten, unb wef»

feu man ifonigl. *})chlnifd)ec ©eitd fleh nur allju#

wohl erinnert . bem fhublico hafte miitheilcn wol*

len, fo Würbe fd)on bataud ßd) bargelegt haben,

baß ed noch anbere Süßad)barn bed^ontgö oon ^renf#

fen gebe, bie aud SSorflcht gegen bejfen Uebetmachf

jblche unfchulbige 9Kaadregitln , ald 3hro ÄonigU

SKajeßdt in fohlen nur nehmen wollen, unter an#

bemUmßdnben bereitd witllid) genommen haben;

gegen welch« bannenhero biejenigen Bewegungd#
grunbe,
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grünbe, fo er »egen ©einer ©nrücfung in ©ac#
ffen aafübret, noch weit e()e . 0er würben habet*

greifen muffen, woferne folcfje nic^t ju einem

Me#» QJorwanb anberer Slbfidyten bmetett. 3«
bem obangejonen oesmepnfl?cb ©rüttblicbett

ci4>te felbfi tft bternacbfi bas üBefen bet ©ad)«

unb bie geige bei ju fügten übernommenen SSemeU

fe« non ben fjauftg angebrachten fünft! eben 2lu&

fdjmücfungen unb rebnerifeben Umfd)»eifen forg#

faltig ju unterfdjeiben , bamit man nid)t Bon bem
j&auptaugenmerf burdf gtebenbinge abgeleitet werbe«

Sie ißreugifeben ©dtriftfieBer finb überhaupt

barinnen unglücklich, ba§ fte nid)f aflein, wie

febon in ben ju SBien beraub gefommenen Slnmer*

Jungen grünblicb gejeiget worben, um aßjuoiel ju

jagen ,
gar öfter« in iBiberfprücbe betfaden, fon*

bern auch nicht feiten bec gegen ©ouberain« fchuU

bigen Ehrerbietung, unb ber gegen ben gJtinifiecti

gejiemenben, unb unter Leuten bon ©fanbe unb

guter ©Siebung üblichen Sichtung bergeffen«

Sie bon tbnen $u wteberholten malen gebrauchte

SSuöbrücfe bon Sinfchiagen, SKeuterepen unb 3u*

fammenoerfebwürungtn , ingleichen bon bem bei*

faß« gemachten groffen SHan, um auf beffen Queße

ju fommen, man fo weit tn bie oorbergebenben

3abre jurücf geben mug, faßen jmar einem fefer,

ber ficb blog burch »obiflingenbe SBorte einnebmen

laffet, aar ftarf in bie Dbren: Siflein fo unfcbicflidj

fte unter frepen unb in feiner Unfertbanenpfficbf

gegen einanber fiebenben Staaten finb: fo wenig

mögen fte jur innerlichen Äraft be« fchulbigen %>t*

weife« etwa« beptragen.

Um inbeg bep ber baburch Botfe|lid) abgejwecf*

ten Verwirrung einen fiebern üeitfaben ju haben,

barftttannur ein Bor aflemal folgenbe ©a# Bor

Slugen behalten, beten S&ewei« man nicht fdfulbig

bleiben wirb : Sr#
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(?r(!!icf) , baß bie J&iSfe bon 5Bten tmb tytltxi*

bürg bet) äSerabrebung beö $>unbmffed bom 3aßc
1746. ttttb ber babep befmblid)en gebetmen 91vfcul

ftd) nie eine anbete ilbfidg in bie ©ebanfcn fommett

laßen, al$ 3vu()e unb ©idjerbeit $u erhalten, unl>

nur gegen bicjesugen, fo fi lclje würben flehte#

Wollen , ihre bereinigte Ärafte anjuwenben

:

3»m anbern, baß mithin aud) äßro SSuigk

SD?a|cßaf in Noblen bloß in biefem Sinn, ertoehm*

Um ^unbniffe bepjutteten / eittgelaben , unb h<et*

nad) bte Unter(janblung, baruberangefargen worben?

Cnblid) ober utrb jurn ©ritten, baß eg mit bie«

f«r UnterbanMutig felbft nidrt einmal mm ©d)ltig

•gefomtnin. Unrerßicbet man nad) bieftn ©runbs

fd|en bie in bem Memoire raHenne borgelegfett

31ubji5ge, unb bie batauo gemachre« Steigerungen/

fo leget ftd) alsbolb ju Sage, baß fefbige I.teils

baegentge, WaÖ fte betoetfett filiert , nicht bewegen*

Ibe’lo überhaupt nid)t jui ®ad>e, fonbertt nuc

bat$u bienen, ttm bte ipofe p 5Bten unb ©reebc«/

wo rndglid), eerßaßt tu machen; Cbetlo bloffb

«Prioatgeöarfen utrb Sbeert ein unb anbcret ®tni?

j?er enthalten, fo ihren Jgtöfen nicht pgeredjnet

werben fdnnen.

3« ber erlieft (Gattung gehöret pforberß unb

haupfaddid) ber unter ben Seplagen' fub No. •&

funb gemachte 4fe ©ehe!tue SJttiful hee *}>eter&

l>Ufi)ei* '^Vactatä 00m 3abr 1746. ©iefer foBtett

tSruttbßein ber ganten Defietreidgfdyen neuer«

tSfaafOflugbeit unb ben fbrmltd)en fjhttt bet jut

SBeleibigung beb Sdnig« nongkeufien genemmenert

Slbrebe enthalten, (*) weil bai imten bebimgen wer*

ben fei), baß alte Stiege, f> twifdjen befagtem M»
lüg unb bem Diußifchen Sieid)/ ober aud) ber Srcne

fohlen
(”) Mein. raif. p. g.

fceytr, 3.&v.<BefdMH.£*
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fPo&len »erfaßen würben , oljneradffef feine »ott

tiefen bepben Staaten mit bem Sregbner griebett

etwaö gemein f)abe, in 2lnfef)ung ber Sapferin So#

ntgin »on Jpitngarn unb 33öl)men SDiajcfidt eineq*

Cafum foederis auftnadjen , unb Selbige beredet#

gen feilten/ bie eeffcerigen Abtretungen »on Sd)le#

fien unb @la$, aß »erlogen anjufeijen.

3Bie wenig baäfenige, waö man getunter ju be#

weifen öbernommen,bui A) bie angejcgeneUrfunbe be«

Wiefen werbe/ erhellet fofort aus beren SDutdjlefung,

wenn man nid)t ootfepüd) »orgefafjte SKepnungen

bem &eüen ©lanj ber $3af)rf>eit »erjie&en Will.

SfltrgenbS ifi barinnen »on aßen unb jeben jwf*

fd)en $reujfen, Siufjlanb unb Reißen entfiefjenben

Kriegen, wie bie falfdje ©orfpiegelung be6 Me-

moire raif. p. 7. lautet, »ielmefw nur non bem Saß

bie Siebe, „wenn wiber 23erl> ffen unb gemein#

„ftyaftlidie# SBunfdjen ber Sonig non ipreufiett

„tuerff non beut £> egbner grieben abgeljen, unb

„einen »on bepben fdßieffenben tbeilen, ober auef)

„bie Slepublif fß f>!en anfaflen würbe.,, €»entueße

SSerbinbungen jur gemeinfamen üSertße-btgung unb

(grffaltutsg be$ Svn&efianbeS ju fdßieflen, ifi unter

ben Staaten »on (Europa etwatf ganj gewof>t!ltd)e#,

ia ju Erhaltung beö pnlittfcben ©leid)gewid)f$, wel#

d)e^ fd)on fo oiel SSlut unb ©elb gefoftet {tat, o&n#

entbe^riicfjeö-

Sßod) niemanb &af fttf> 6epfommen laffen, frepett

fßoifern baö «Befugnig baju abjufpredjen. €tne

Wirflid)e anfefreinenbe nafje ober entfernte ©efaljr

pon einem £)r‘tfen iß aßemal bie 3?eranlaffung ba#

ju. Sie betf&alb in be-en öffentlichen Sractafen

genommene allgemeine 5lbreben aber pflegen in be#

nen ©ebeimen Qlrticu'n auf beßmbere Säße be$

2luSbrucf)$ falber ©efafjc «ngewenbef, autfywo&l
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Me bed(jal& getrogene 'Serbinbungen erweitert, unb
auf ben gaü cined glücklichen ^udgangd angan*
bige Sßorfhetle bedungen ju werben : Uttb wen«
überhaupt 3Jerth«ibigungöbünbnige erlaubt ftnb,

fo enthalten aud> biefe natüdid;e folgen baoon
nicht® Unrechfmaßiged.

Bon bicfer 21 rt ig nun and) ber Jracfat bot» ?Je*

ferdbmg. 3>epbe $at)ferlid)e ^»ofe haben bad
•Jpanptwerf biefed SSünbttiged fo fort nach beffe«

©d)lug ber ganjen'SBelt bot 21ugeu geleget.

^ebermarnt, ber bie fo für} bot he; gegangene
grieöend^rüdje bcd Äonigd bon fßreugen ned;

nid)t oergeßen harte > ü«b helfen fortbaurenbe 3u#
brmglid)fe;ten erwog; mußt babep ftepüd) fo fort

auf bie (Bebauten berfaBen, baß man haupffdchlidj

gegen bcnfelben ein? fünftige (Sicherheit fejl }u feg

gen fuche.

2lllein ba ed leö'gltd) bon 6efagtem ©ouperai«
felbg abhieng, burd) ohnperlegte Beobachtung bei
Sreßbrier griebend bie (Spißenj beb in jenem £ra*
efat begimmfen Cafus federis auf ewig }tt entfernen,

unb biefeö ihm nidnd weiter fcgete, alb nur ben
allgemeinen 3?uhe»©tänb ohngegdrt }ti lagen: ©0
fann berfelbe mehr ermelbefen £ractat ohnmdglich,

alb eine Beleibigung gegen ftd), ar.jt'ehen, wenn ec

nicht jugieidj «Beb, wad ©einer Bergrdffcrur gd*
©egierbe 3?el unb ©djranfen feget, Per mteifyu
mäßig audgeben wiö.

Sag pon bepben Äapfcrlschen -f'dfen babep ju*

gleich auf bie ©icherheit ber 3fepubhc fohlen bie

Siucfgcht genommen worben, baju haben fte um
fo mehr gug gehabt, afd bie natürliche Sage unb
bie SSerfaffung biefer Siepublic fte biBig auf beren

€rhaltung jebedmal eben fo atsfmerffam, ald auf
Ihre eigne, machen muß. ©0 eine überjeugen be

Iprobe gebachte Sfepublic hierend fiel) nehmen fann,

SD? 3 bad
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tag ei Siiemanb beffer, ald biefe bepben Sapferlt#

chen Jpdfe mit if>r mepnen ; (So biei Sgachbenfet*

mug hingegen billig bep i(jr teranlajfen, bag bed

Ädnigd t)on ^reuften 53fajeffdt über etmehnfe aud
eigener Seroegnig tor felbige getragene (Sorgfalt

eine fo groffe ©npgnblidgeit bezeugen , unb feldje

fo gar mit ald eine Urfad)e bed Ärieged anjttgeben,

fein ^ebenfen tragen.

5öof>l ju merfen ig fyebet), bag bie torbin an#

geführte €infdjrdnfung bed ipeferdbarger Sracfatd

auf ben Saß, ba ^reuffen juerg brechen würbe,

in einem geheimen Slrticul gefrf>e$en , ber niemal#

»ot bad publicum begintmf gewefen, unb in bettt

man bahero auch feine anbere, ald bie ©prad;e
bed Jjperjend, jn gebrauchen nothig gehabt bat:

ttedtpegen benn ,.
tergeKte SlbgdgeH hierunter ju

muthmafien, einiger ternunftiger @runb nicht tot#

hauten ig.

©och ber Sjetfafer bed Memoire raifenne p. II.

halt feinen 5?onig berechtiget, biefen Sirficul feibg,

fo wie er ba ber Slugen liegt, ald eine Ueberfdgei#

tung bei Sregbner Stiebend anjufeben, nseiln be#

fage betet ton «hm bepgefugten ©utadgen No. VI.

unb VII. bad ©eheime (Eonfslium ju ©regten feibg

anerfannt habe, bag 6efagter Slrtieul über bie or#
y
t>enflid)ert Dieguln (gnaud gebe.

€d ig an bem, otbentlidgr unb gewöhnlicher

SBeifc pflegt man in Q3erfbeibigungd#iSunbni|Tett

blog tot bie gegenfeitige Sicherheit burd; ein auf
eine genüge Slnjahl ton ^>nlfd#S5dlfern ober eine

©umme ©elbed eingefdganfted Serfprecben befolgt

ju fepn , ohne feibg an ben Kriegen bed anbern

Sheiled Slntheil jd nehmen, ober ton ben ju ero#

bernbecn 33orfheifen geh einen Slntheü ju bebfngen.

Slflein welche gnb wohl bie unter aßen gegtteten

fö&fern angenommene ©runbfdfce bed natürlichen

Öiedjfd
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*), twfdje freien Staaten ber&iefen, 'u6er

tiefe ©djrattfenöinauöjuge^eit, unb felbif an tem
Stiege, teil if)r Sunbögenefle ju feiner SerfijeibiV

gung führen muß , mithin aud) jan,’ beflen (grobe*

tungen , £I)cil ju neunten.

£>ie 3?afur eme$ Serfheibtgungös SünbnifieS

toirb babucch nidjt oeranberf, unb nientanb fantt

fid) bat über befd)»eren, ber nicht jugleid) ben Sor*
ja(s, ben anbetn ofmgeahnbet jubeieiöigen, an Sag
geben »iß.

53et}fpie(e autf benen (Mducfifen gefitfcfer Soffer

muffen hierunter bic (gntfeheibung geben , »nb ba<$

@hur*.£ausJ Sranbenburg fann biejenigen (Brunb*

®a(je am wettigfien mißfennen, fo eö felb|f mehr*
maf)!en in Suöütiurg gebracht.

£>er große @hurfurff Sriebrid) 2Si!f)e!m 6ebung

fich , in bem £ractat , ben er mit ?ubtuig bett

XIVten Sonig in §r«tufreid> , am 24 ge6r. 1656»

ju Sonigöberg fchloß, auäbrücflich bie Jijeifung

bereit ju mod)enben (groberungen , im gaff man
jur Sertheibigung fd)reifenmüßfe. **),

(gben berfelbe oerbanb fidr 1672. gegen bie ©e*
neraisSfauten ber bereinigten Sieberianbe, nicht

nur ihnen, wenn fie angegriffen tourben , Jgtuffe ju

fdjtcfen ,
fonbern auch fel&ft ihnen jurn SBeffen

Stieg ju fuhren, unb bie Jpülf&Süffer in fpetfott

ju commcnbiten. Sepbe 2f)cße besprachen ein*

anber über biefeS, ben $fan ber llnternehmunge«

mit einanber ja oerabreben, unb feine griebenä*

Sorfchfage anberö , a!ä gemeinfchaftlich anjuho'*

ren. ***)

J)a3 bon mehr ermelbetem (Etjurfürßen am 3®
3<tn. 1658. mit beut £aufe Deßerreid; gegen ©d)»e*

9)1 3 ben

*) Mem.raif.pfg. 7.

"*') pujfimöorfdei*eb. geft. Fvid. Wiih. Libr. VI. §.12.

***) Id.L.XXIII. §.48-
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beit gefihlolfenen S3ertheibigmtgß*lMnbnif? aber fff

boßenbß mir bei« bevmaltgert £ractat ccrt tyetai*

bürg fo gleichförmig, ba§ bic ^Rechtfertigung beä

«inen jugleid) «ine ©chu§ # ©chrift beß onbem
enthalt.

£>aß @hur#.0auß iBranbenburg ^affc tm

16s;. alö eö auf ©ftlflung beß 28efipljdltfd)en

^riebend anfam , butch ben ©tettiner Vertrag

ber frone ©djwcbett ganj iBor^omtnefn außbröcf#

lieb überlaßen ; bie ©rdttje» waren außgemad)t;

unb ei war bardber eine fei)etliche 33er,$ichfd*Ut#

funbe außgefießt worben. SöeberDi’lferreicl), noch

bie SJepublic ipohlen, waren in biefen oerfd)iebene»t

4><mbimtgen begriffen gewefen. ©leidjwol machte

ftd) bet €f)urfdtfi ’ünno i 6 s8 . perbinbltd), Defler»

reich unb i|3o&len bepsufiehen , fafld einß obet baß

anbere eon (Schweben füllte angegriffen ^Werben.

3a in einem geheimen Slrtieul befeß SBdnbniffeß

behielt er ftd) vor

,

Diejenigen ipidfe in 58or?iPom«

mm* alleine ju beferen , bie mau erobern machte/

wenn eö tu f !d)cnt öertheibigungö f^aß fdtue. *)

Unb er empfanb fo febt übe!, alß bsefetwegen fol«

djeß sPu btiifj tunt einigen SBibtiggefmnfen im 3ieid),

feiner 2lbftcf)t tuwiber, oor offenfto außge^eben Wer»

ben wollte. **) £)eß jegt tegierenbeit Äönigß non

9Jreuffen SKsjejidt felbff haben 9innoi 744 . twn be*

nen 2Jorfd)tiftett betet riatildiches @efe§e bepSSer*

theibigungß » Bthb.iffen eine ganj anbere 33'ei)*

nung, aH je$o, geheget , unb es h r< t nicht einmal

SDero Jwepter ©nfaß in Lohmen oor eine Söerle#

fjung beß ißregiauer griebenß faßen gehalten

werben.

SBemt bemnad) baß JJöntgl. fjJohlnifdje unb

€hurfurffl. ©dd)fifche ©ehettue Sonftltum ln ob#

ange#

*) PufFendorflf L. VII. §.17.19.

**) Idem 1 . c, §. 52.
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endogenen ©ufadjfen fid) ba{jin geäujferf fjat, eS

Founte ber Sonig oon preufien biffeitigen Q3ct)trttC

2» bem §ractat t'i'ii Petersburg, a!S eine Stele»

£ung beS Öregboet §riebenS auSlegen;

©o ifi bereit Qlbfidjt feineSmegeS baf)in gegart#

gen, auf©eiten beSSonigS non preuflen ein wirf«

licfieS 9ied)t anjuerfemten, ne mäge befien et bie#

feit SSepfritt alfo betradfien Fdnne ; SJielmehr bat

cS nur feine geredete Seforgnifi öaburcf) entbeefett

wollen, bafi biefer ©ouoeratu leicfitlid) bergleid)en

SorwanbeS fid) bebienen Fdnnfe, um fid) wegen

biefeS 'Beptcitts an ben <£fcurfdd)fifd)en üanben ju

racben.

Unb bie (Srfabru g fiat letjber nod> tneljt beten#

get, alS baß @e()eime Gtonfilium barnalS befurch*

tet fiat, inbem aud) ohne jenen «Beitritt fefion ber

Sonigoon pteufien ©ad)fen überleben ju Finnen
geglaubet tyat.

2Bar nun, wie6iSher erwiefen , unb betUngrunb

beS gegenfeitigen StegebenS bargedjan tro; ben,

ber Petersburger Scactat unb befien 4te geheimer

Slrticul, feiner ganzen 9ibfid)f unb Befdjajfeabeit

nad) , bloß befenfio ; fo formte natürlicher Sßeife

<md)j@r. Äi'utjjl. ^a/eft. in ^oblm Der Q3eij*

tritt $u fdbtgem. auf feinen anDern §u§ an#

getragen werben ; welches ber 3wet)te »on be#

nen oben angeffinbigten ©runbfdjsen ifi.

T)er SSerfafier beS preujfifehen Memoire gießet

fid) 33ti1be, bie üBelt eines anbern ju ttberreben,

unb bem Sättigt. Poblnifdjen ^>of einen plan an#

|ubid)ten , ben felbiger tu feiner Stegrofferung auf

Soften fceS Sünigs in preufiea feit langer 3eit her

gefduniebet habe.

2)ec@runb#©tt>i;i babott fofl ber bep befagfemMe-

tnoire fub No. 1. befittblicfie eventuelle ShdlungS#
SOJ 4 Ste»
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©ertrag gewefen fep, bett bie .£>§fe t>on SBiett

unb Dreßben am is Sföai) 1744. mit emaabet ge«

fchlojfen. ©d)on biefed Datum allein jeigt gnug«

fam, bat?, »ermdge ber in bem baraufam 2=; Dec.

1745. erfolgtem Dreßbner ^Hebend «Schluß fli*

führten Sltnnefiie, billig batten liberal! feine weitere

(gmtehnung batte geflbel)en feilen*

Da injwifi)en ber ißerfaffet beb Memoire in

felbigcm bie $ewegungdurfad)e aller nad)inaltgen

4>anb!nngen beb (Sf>urfdd)ftfd>en ©dnifieni ju fiitben

»ermeonet, fo fann man ftd) $6niglid?«f}ol)lMfd)ee

©eitd um beflo lieber fet>n laffen , baf? er foldjen

SSertrag feinen 3>ef>lagen eorg«fe|iet. Denn ed

braucht ntdjtd , als ben Eingang biefer , wieberum

nicht jum ©ebraud) bed ißublici , mithin ohne alte

83e?|Mung, aufgeegten Urfunbe ju (efen , um
überzeugt $u werben , baß bloß bie ton -Pteuffen

tugefugte äufferfte 5>ebrä gungcn ,
unbbiegeredjfe

gurcht oor fernem SKißbraud) ber allen ihren

Nachbarn jur Saft faHenbenSPreußifchen Uebetmad)f,

|u fothaner ’Ubrebe bie -Secanlaffung gegeben.

'i>reuß fd)<i' ©eit» will man an obgebadjte 2lnt«

nefiie bed Dresdner griebendfd)luffed nicht weiter

gebnnben fern», weil man am 0)urfdchßfd)en 4>ofe>

old faum fefttaner gtiebe unterjeid;nef gewefen,

fchon wieber über ber Erneuerung fened Sheilnngd*

tractatd mit bem '®ienerifd)en £of ju hanbeht an«

gefangen habe. *) Der hierbei) ju t»rfi>urenbe

SJJangel einer Geplagt , bergleidjm fonfi über bie

tttinbefien Sleinigfeiten arrgefuf>ret worben, erwe*

cfet fd)on einigen 3}erb«d)t, baß ed mit bem 3Sor*

geben nicht g4n<tid) feine SUichttgfeif haben muffe.

© ch bie oon bem 5ßtenerid)cn -fpofe heraudgege«

bereu 21nmerfungen Aber famftidje ^reußifche

©driften erfaßen biefe üucfe, €d tff allerbingd

Wahr#
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wahr, ba§ btt ©raf »on £arrach nicfif lange nad>

erfolgtem ©reSbner StiebenSfd)Ju{} »on ©eiten nur

gebauten SBienerifchen Xpofee bein t>burfac!)ftfd)eti

einen Entwurf ju einer neuen ffietbinbung ttöergc»

ben. Jßur fe^ef biefer Sntrourf mit burren Sßor#

ten ben SölloorauS, „ba, ohngehinbert bcS »on

„bepben Steilen »or Preußen ju beobadjfenben

„3)?enagemenfS, unb in Srffittung beS getroffenen

„gricbenS erweifenben guten SrauenS unb ©lau*

„ben« , anberer ©eifS glekhwolcn neuerbingen ju

„einem feinblidjen Eingriff unb griebenSbrud)! »er*

„jcbritten werben wollte, in wefchem gall benn

„fwlith man biejfeitS nad) allen göttlichen unb

„weltlichen 9{ed)fen in beiten ndmlidKn Umjianben

„unb 95erbinblid)feiten, alß »or betn grieben, ftd)

„beftnben wfirbe.“ Unb g!eichwol)len ifl aud) btefe

fo wenig anjlofjige gjerbinbung hemachmalS ganj*

lid) erliegen biteben : nid)l jwar , «Id ob man bannt

iuforbet jf auf bin 51bfd)luß bed Srocfafd nt 'Deferd*

bürg, unb bte finlabung, felbigen bepjuttefen,

gewartet; *) fonbern, weil cd mit bem ,2Seytritt

ju öiefem Ctactat fclbfl ntymnls 5«

cefonmten.
.

©er freufifdje 6 d)rift|te£let fann btefed felbff

nt(i)t abrebig fepn : will aber benncd) behaupten,

baf; ber @hurfdd)ftfd)e |>of nicljtd befiowcniaer an

«Den gefährlichen Slnfd)ldgen berer ^)ofe 5
« Sßten

unb Petersburg Slntheil f>nf>e. **)

3u bem ©ttbe benn eon ihm bie »telen Söeplage«

fub No. III. IV. V. X. XI. angefuget werben.

jg>atte ber Jracfat »on Petersburg in i ber .5. bat

bie Äennjetcben eineß pffenfwbönbnifleS, worein

man ihn 5» »erwanbelti ftd) bemühet : fo würbe

bie iSereitwUiigfeit beS Shutfddjfifdjen 4>ofeS, an

SO? 5 W*
*) Mem* raifj p. 6.

**') Mem, raiC p. 17*
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felbigen “tfjeil jtt nehmen, ^inrelefecnb fepn, ufh

bemfelben einen gerechten SJorwurf ju machen.

£)a aber erroiefener maafjen ber e ge @a& faifc^

ig, fo fcles&f eö aud) bie barautä gejoge e ;
xolge.

(gö ig f>iernad)g auö aß«« benen attgejogenen

ggeplagen nidgß mefjc, alö biefeö ju erfepen , bag

mit beut €&urfdd)gfd)en über einen eben fo

«n^ulbigen Stritt, als e$ ber ^etcrßbürget

Sractat an fti) felbg sft ,
gepanbelt worben; tag

ober biefer Jg>of mit fo »iel Sgeputfamfeit babep ju

SBerte gegangen, bag, opneradget oon bem ei gen

gjsitrage nun fefjon $e(>n 3apf e oe; goffen , bie Äap*

ferlid)en Jp>6fe aud) fo roo£>l , alö felbg bie Ärone

©regbäftanien , biefe ©ad)e epfrigg getrieben,

batinod) fotbaneUnterbanbtung biß auf ben gegen#

»artigen Sag- ju feiner £tibfd)aft gebieten. 3eigt

biefeß nun »oftl eine fo groflfe ’-öegierbe, alö ber

Sßerfajfer beß Memoire raifonne, bet) ©elegenpeif

ber befd)ebenen (gcwe&nung ber ergeren an bie

$6nigl. S)} b!ntfd)e @efanbfd)aft ju ipeferßburg

erteilten ^agcuction, bem Gpurfdd)fifd)en bep#

m'.jfet?*)
. „ .

Ober peigt biefeß, fo, «ne m bem ju Svegeuö#

bürg unterm 4ten Dct. außgetpeilten ^reugifeben

Pro Memoria befugtem Jpüfe fd>ulb gegeben wirb,

einer gungigen ©eiegenpeit red)t burgiglid) entge#

gen fepen, um ben jum gdnjlicpen 3tum beß Sonigß

»on ^Jreuffeu abgejwecftcn Xöeilungöoertrag wie«

ber auf baß £apet ju bringen?

£>ag man Äästfgf. ^oplnifcper ©eifß , um ftd)

mehrere ©tdjerpeit unb 4>ulfe auf ben gall eineß

Sing'tfß ut cerfd)affrn ,
wegen biefeß ?>eptriffß fid)

tu Unterponblung emgelajfen , wirb bocpwoplnidjt

bfoö beßwegen opnerlaubt , unb eine gefdprlidje

2ufamtncttoetfd)wdiuog fepn foden , weil fplcf>e
3

©idber#
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©tcherbeit ^aupffacf)Iid) gegen bie <J5reufjifcben
e
Un*

ternchmungen gcfudjct werben. Senn bof? über#

fiaupt baä 'blaffe ©erlangen eincS frepen ©taatS,

iu feiner Schaltung fid) mit einem 3wepfen enger

ju »erbinben, ben ©ritten berechtige, foldjeö »ot

ein aufihn abjielenbeö fomplot au$jugeben,unb beS#

balb ben grieben unb bie feperllchflen ©ertrüge ju

brechen, folcbeö burffe man flreußifdwr ©eit3

fdjroerlich im 2lngeffd)t con ganj Europa behaupten

mellen, inbettt folcheö ben ©eiftbeS Despotifmi

iber alle minbermddjtige ©tauten aßjubeutlich Per*

rathen mürbe.

2Bie wenig würben altfbentt bie geheiHgfeffeii

5>asbe ber ©efeßfchaft bem menfd)lid>en @efd)!ed>f

Siuhe unb ©id)erhetf gewahren fdnnen , wenn jnr

«Rechtfertigung eine» gegen ben Machbar mitten

im griebett unb ohne oorgdngige ©erwatnung un#

ternommenen feinblichen UeberfaßS nid)f£ weifet

erforberltd) Ware, als bettblofen ©etbadjf eine«

bofen SBillenö auf benfelbeTt ju werfen ,
unb feie

©eweife baioti auö bem Innern feiner ©ebanfen

errathen ju woflen, ober in feinem Gabinet mit ge#

wafneter r&anb aufjufuchen?

©onberbar ifi fgetbep , baf? be«J Ädnigä ton

53reuffen ffiajefldt ben gleich benm Slnfange Shreä

Ginbrudjä »on 3ht» Ädnigl. SRajejfdf in Kopien

3h*ten angetragenen feperlichen ©eutra!ifdf&&ra*

ctat unter bem ©orroanb au^gefcplagen , baß bet

Äof tu ©reiben fleh nicht hinldngücb baburd) rer#

feunben erachten werbe. 3;e$t will ber ©erfaß«

feeß Dreufsffchen Memoire bie bloße ©eigungbtefetS

£ofeS, einem anbern Sractat bcpjufreten, oor fo

etwas ©etbinbbcheS auögeben , baß Preußen al#

lein um beöwißen gegen felbigen ftinblid) ju Per#

fahren beredjfiget fep. ©o dnbern fid; bep ihm
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bie @runb*©d(5e nach benen ©d>!3fTen, fo'et bar*

ou£ jurn 35ottf>ei! feiner @ad)e jieben ttjiU,

Swar würbe, wenn auch 3bro £5nigl. 93?ajcff.

in fehlen ju 3hrer Erhaltung unb Sicherheit wirf*

lid) bem £ractot bon ipeterlburg bepgetteten wd*
ren , fold)e$ hädjjl benenfelben bet) benett gar bie*

len oorwalfenben triftigen Urfachen fd>tt»crlid> bon
irgenb jeraanb haben berbacht werben fronen.

Sie gehafigen ißorwtlrfe bon Unbanfbarfeif, be*

jMnbiger Verbitterung unb hegenbem bsfen Vor#

fa|, bem Äonig bon f)reu(fen ja fchaben , unb ftcf>

mit bei« if>m abjunetjmenben föaube ja bergro'jfern

fo bie «Preugifdjen ©d)rift(feBer bern @hur*©dchft*

fchen -fjefe , obwohl feijt ohnberbienter 3Beife, ju

machen nicht aufhären, ndfhigen gestern, feine

weit geregtem Vefdjwerben aller 583elt bor Slugeti

ju legen.

5ö?an weiß genugfam, wie befugten Äonigö 9)?a<

jeflaf mit bern @hur*©dchftfd>en Jjofe unb beffe»

Slrntee fo gar ju ber Seit, ba feiger mit ihm in

SSünbnijj flunb , umgegangen, wie befagte Slrmee

unter feinem Eommanbo faff gdnjücf) ja ©rttnbe

gerietet worben, unb wie er, ftatt bie Vortheile

beö itdegeö mit jenem #ofe ja fheilen, ihn biet#

mehr burd) ben hinter feinen Siucfen einfeifig ge#

fchloffenen ^rieben im ©tidje gelajfcn.

21W hierauf mehr gebuchter ©ouberain im 3afje

1744 . ben jwet)ten EinfaB in Böhmen fhaf , foffte

fold)e$, wie obbemelbf, nidjtö weniger, allein

gtieben&SSruch , bielmehr nur eine blojfe Jpuif^v

leijfung gegen ben bamahligen 5fat;ferlid)en Jpof,

bie habet) aber in ber befannfen granffurthec

Union auhbebungenc Eroberungen in Sßdljmen

eine boBige erlaubte ©ache fet>n.

2Ud hingegen ©ad)fen biefe weitere Vergroffe*

rung ber fJJreufjlfcheh 9ftad)t auf ber ©eite bott

lohnten,



Se ) o( * 189

SSöfjmen, unb bett ju bereit S?eljuf eigenmächtig

unb mit größter ’3Vefcf)tt>crbe bieffeitiger £anbe ge*

nominenett £>urd)jug obnmöglid) gleidigüitig an#

fepen fonnte; als eß beßhalb bem SBienerifdjen

jpofe bie fdjulbigen $ülfß#93ölfe? fdj f cfte, fibrigenS

aber habet) bie bedarirte Sieutralitat fo genau be#

vbadjtete, baß auch fo gar baburd) bie ^reußifa)«

ffiefa^ung auß $rag ju entfommen ©elegenßeit

fanb mußte folcheß für eine offenbare Verlegung

beß ^riebenß gelten, unb jum QSertoanb bienen,

bie ©dcf)ftfd)en fanbe fchon bamalß feinblid) ja

überleben, unb felbigen aßeß Ungemach beß ftrie#

geß fühlen tu lajfen.

Sftach erfolgtem UDreßbner ^rieben toutbe bott

©eiten 3bf° tönigl. CßJajeflat in Sßoblen nidjtß

gefparet, um »entgflenß bon brefem 3eitpunct an

einen fo naben unb mächtigen 9lad)&ar, befen er#

bahne ©tsftd)t man {eberjeit eben fo bocf), alß feine

greunbicf)aft gefd)ä$et, auf günftlgere ©ebanfett

jit bringen, unb baburd) baß recipröque 5Bof>i

bepber Üanbe ju beförbern, bereu etneß in ber
<

Sf)af

baß anbet? nicht entbehren fann, unb bereu »ab*
rer unb natürlicher SJortbeil eß iff, mit einanber iti

gutem SJernebmen ju ließen.

Sepbet aber »ieß ftcb bep aller ©elegenbeif , baß

B)reußifd)er ©eifß ©aeßfen ber ©egenßanb einer

befonbern oßnoerbienfen ©eßaßrgfeif toar unb blie*

be, unb baß man ftd) oon ber erften Söorfcßtift

ber ©iften«2eßre, anbern nießtß ju tßun, maß
man ftcf> nicht felbfl getßan haben möd)fe , bureß

bie beß|enbe Uebermacht hinlänglich loßgejaßlet

erachtete.

Ulur einiger 55r;fpiele ^ieröon ju gebenfen, fo

foDten Permöge beß 4fen Srficulß beß Sreßbnec

griebenß alle gefangene ®dd)ftfcf)e Offscieret unb

Gemeinen iuruef gegeben »erben«
Mt



Wie wenig aber legerem ein ©enuge gefcfteljet»,

erhellet barauf, bag ooit fotbanen Striegf 5 ©efatt#

genen unb jwar «Hein «on bet £attb; 3Rili$ Anno
1753. noch 1114« SRatra in ftreugifeften 4>anbett

gewefen, unb eon benen Jwrucfgefommetieit bif

euf 13632 0U&lf. fjocl) Sautionef begellet werben

nmfes; aud) bei) bet SBieber* Auflieferung aller

SBorfMmtg ol>nerad)fet nid)f ju erhalten gewefen.

Sbenetmaffen ig befannt, unter waf üor begdnbt*

gen Au#gud)fen man ficf> fo wof)l bem unter bet)#

ben ^)bfen begebenben Saite! , alf Sommercien*

Sractat entjogen. ©ewig ig feine ©elegenbeif «er#

bet) gelaffen worben, ba man feinen eigenen ©er#

tbeil mit Unterb uefu g bef ©dd)ftfd;en Sommer*
tii beforbern fdttnen ; bagegen man bie bieffeitigeit

notbgebrungenen ©egen • SSerangaltungen «er bie

drggen Seleibtgungen aufgegeben, unb alle Ser*

g!e :d)f*Sorfd)idge, wobet) bie Jpanblung bepber*

feitiger gante neben einauber würbe buben begehet!

formen, «erworfen buf.

Sgit eben biefer ©fgnnung fyat man ben XI. Ar*

ficul bef Dregbner giiebenf , unb bie barinn oor*

jilgüd) oerfptccbene Sejablung berer in SjJreugifdjee

UntertanenRauben begnb!id)en©dd)gfcben@teuer»

6d)eine auf baf SBunberbabrge ju »erbre!)en, unb

babep bie Sßacbgebigfeif bef Sf)'tr * ©ädjgfdjeti

Jjpofef auf bie fprobe ju gellen gewugf ; blof weil

man feinen Sortbetl fanb, bereinigen Sorjflge

jum größten 9?ad)fbeil bef 6dd)gfd)en ©teuer*

iErarii immerfort gd) anjumajfen, weldje bod) «er*

möge oef flaren QSud)gabenf bef Sractaff unb

itacbbedger eigener 55reugifd)er Slnerfenntnig blof

benen Spreugifcben Unterfbanen aufbebungen wor*

ben waren, bie jur Seit bef griebenf * ©d)lujfef

©teuer* ©d;ein« in sSeft§ butten.

Anbere
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ginbere groben bc# unfreurMidien 5öißen# , bcr

fjd) üon ©eiten 3bro Jtdnigl SRafeftnt tn

fett gegen ©aebfeu tu cfjn^dbltgen Raffen »ercffen*

batet, anjuffibren, tou'be aBjutveitlduftig fepn.

Sie SBelf mag urteilen, ob bep bern «Ken Sb™
Jhonigl. ÜRajegdt in Noblen nicht Urfod) ge* ung

gehabt haben tourbe, Me fo freunbfdjaftltcbe fin*

labuttg 3&rer alten unb getreuen SBunbßgenrffen,

bepber 3?apferli<hen £dfe, jurn 33 eptritt ju fcer un«

ter ihnen ju gemeinfamer Sicherheit getreffenenen

nahem löerbinbung anjuoebnten.

©ie fonnten Ieid>f ftch »orgeflen, bag auf folgen

galt ber jlönig eon beugen, »enu er aufg SJeue

ben grieben brache, feinen Unwißen an Sero San»

ben, fo »ie eö Slnno 1745. gegeben, »teberura

juetg »erbe außlaffen »* flen«

sffiarum fcßten ©ie alfo nid)f berechtiget ge»e#

fenfepn, fid) bep einem glutfliehen 2iuegang juc

©d)ablo6haltung oon benen anöfaßenbea QJocfbei*

len eben fo »ohi einen Sinfhetl toex^ubefjolren , ä!3

©ie folchen an ber uorhetgebenben @efal)r nehmen

mugten? 9IIÖ in »eld?er $?*ge aflettt feie ^cp'.agen

beä Memoire raifonne No. XII. unb XIII. JU btv*

geben gnb.
, .

©letcbwobl i(f biefer Sßcpfrift unb bie Ülußbetm*

gung biefer Sortheile »irflid) nicht gefchehen, unb

bie@efanbten 3bro Ädnigl SOfajegdt gnb, »ie felbg

auf ihren fPreugtfcber ©eits
e
befannf gemachten

^hgructionen erbeflet, hauptfaddich au$ Menage*

ment gegen ^Jreuffen, immerju angemiefen worben,

nicht ju fhlieffen, fonbern afleä ad referendum

ju nehmen.

Ser 33erfaffer bet? Memoire raifonne fann biefer

Sßahtheit feinen fBepfaß felbg nicht berfagen. (*)

©leicht

C) *•* «7.
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@!eid)Wof)le» foll ©ad)fen an Ffeem tteueriltf) iS

biefem unb bem eetgangenen 3a&« gefcf/uitebet ge#

wefen fepn follenben Soncert wtber preuffen fo fort

SFijeil genommen, unb um loöjul ed)en, nur bie

Seit, ba§ bie preufjifcbe SJrmee in Böhmen ju ft>un

befdtne, erwartet; (*-) and) im SSoraud baju butd)

€«icl)tung anfebnlid)er Piogajine unb Anlegung

einer eigenen mit befonbetn ©aulen betherflen Plili*

tairffrajfe über baß 556t>mifd)e ©eburge bie nöt^i#

gen HJorbereitungen gemacht haben. (**)

illö man Ädtttgl. preufjifd)er ©eitd in bem am
»8. ülusf- ju SSien übergebenen Memoire fid) auf

eine ju Anfang biefed 3abreß jwtfd)en bepbenfab#

ferlidjen Jg>dfen gefd)leffen fepn foflenbe Öffenfteaf#

lianj bejog, fd)meid)elte man fid) mit ber £off#

ttung, bie 3?emetfe baoon in benen papieren bed

FDrefbner Äabtnetd, welche wegjunehmen man fic^

»orgefeöt l>atte, ju ftnbcrt-

3iad)öem man aber nad) fo gewaltfam genom#

mener (£tnftd)t biefer Rapiere eincd bet) berglekhett

SJorhaben ()auptßd)lid) mit interefnrten £ofeß ben#

noch nichfd ju btefetn 3wetf bienltd)e3 angetroffen/

jbnbern ft cf) nod) tinmerju mit Piuthmaffungen*

unb entfernten dnjetgen behelfen muf , fo feilte

man billig @d)eu fragen, mit einer fo!d)en €rbid>#

tUiig weiter gegen baß 'Publicum fjeröor ju treten*

9iöd) mehr aber batte ber Urheber bed (Bereit#

fertigten Verfahrend, feibfi attd <£^rfurd)t gegett

bed fßnigß oon preuffen Piajeftäf, Slttfianb nehmen

follen, biefelben oon obangejognen Piagajtrien unb

Pitlitaitfiraffen in ©ad)fen teben jU machen, ba

f?cf> öon bem Ungrunb bergleichcn ^ergebend je#

bermann burd) ben 2lugenfd)ein wen feibfi uberjeu#

gen fattn, Pian beruft fid) auf bad Seugnig beC

preujjt#

(*) Pag. 3S 8t 42c

r**a QjevecbtfertigteS Pceup, Verfahren p- 9&i°‘
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ipreugifcben Slrrnee telt'ff , ob folcbe bergigen 5)?i>

litai (Irajfe, unb t>ie folcbe bemerfenbe (Bauten ir#

genbroo auf @bur » ©ad'fücben ©runb unb Sobett

anget > ffcn, unb ob felbige (rgenbwo anfeijnftc^c

SRagajine porgefunben, ba man bcd? bet) einem fo

ebnoerfeb« :<n Heberfall ju be eo SBegfcbaffung ge#

wi§ nid)t 3«t gebebt bet* SBaren foldje o<>iban#

ben gewefen, fo mürbe ficb nicht bte ©dcbfbdje

SJrmee in bte traurigße SRotbwenbigfeit »eiferet ge#

feben beben, b« fte in ihrem Saaer gegen bie s|Steuf#

fifd>e Japferfcit »ob* seftdjert war.

3a betten überhaupt 3b c p Äüntglid)< 5D?a;e|f4f

in lobten auf ftieaerifebe Unternehmungen , unb

auf oergebilbete €rt6erunget» ba» minbeiie Slbfe#

ben gerichtet, fo würben ©te Pielmebr 3bre 2(rmee

nad) bem <Preug>fcben SBepfpiel perßarfet, öl« fei#

hige, wie n; d) etfi turj oor bem 1)3 eugtfebes Ueber#

fall gefdjeben , oerminbert beben. Sag man bei)

UBabrnebmnng ber greifen frteg«jurü|fungen in

benen ißreujjifcben Staaten mit bem 4>cfe $u SBien

in @otrefponben§ getreten e*), um and) aümfaÜS
ien Surdnnarfcb ber ^reugifcbeti Soffer butd)

©aebfen ju perbinbent, iji wobt nichts aufferor#

bentliche«, wenn man bie alten Sertb?tbigung«#

hünbrnffe jwifeben bepben j£5fen in Bewegung gebet.

Sa« Schreiben bee © afen Pott glemming Pom
28 3U** 1756 . worauf man $reugifcber Seit« fo

febr bauet, Mem. rai£ SeplageNo. XXVIII. je>gf,

tag ber ©raf pon Äaum§ erjt bamai« jtd) wegen
berer ©efmnutige« feint« Jpofe« pertrctulid) gegen

ibn betau« gelaffen, unb leaet baburd) umfo mehr
ju Sage, ba§ perbero fein Canetti obgewaltet,

e^at man aber wuflicf) etnanber Pon brnt red)t*

mdgtg fdjdpfenbem Serbacbf über bie l)3reu§ifd)en

3uru|?ungen beua«brid)tiget, fo ifi allemal babep

(/) Mem. raif. p. 40. fcjg
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fcte 9iebc »on einem 5|Jreu§ifd)en Surchmarfcf), .

unb bamit »erbunbenen Singrif gewefen, unb bet

Äagferin Königin ffiajeflät haben ©elbg nach bem
SPteugifchen ©ngeganbnig (*) nidgß mehr »en

©ad}fcn »erlanget , alß ftcf> auf aße §dße ju benett

}u bepberfeifiger ©kherheit notigen SSorfehrungen

bereit ju Raiten. ^

®iojießat ber ötdnig in ipreuffen fonnteu

dfo aße biefe Slbrebe«, wenn bergleicßen ja »or*

• jjanben gewefen , oergebltd) unb übet gügig mad>en,

wenn ©ie nur Sero Xruppen bep ftd) ju ^>aufe

bereite«, unb bie Sicherheit ihrer Sßadjbarn ohn*

gegöl)rt liegen. Saß ©d)reiben beS öfönigl. tyofo

itifcfyen spretnierminiger ©rafen »on SBt ö^l »ont

igen 3u!. unb bie Sä'idjte beß @ afen »on glem*

ming »am i9fen 3jn. unb 2sgen 3ul* beweisen

biefeß fo fictr , baß ber SBcrfaffer beß Memoire rai-

fonne folche feinen Sepiagen fub No. XXVII.XXVIII.

unb XXIX. gewig nid)t würbe ßabeit beptuefen

lagen, wenn man nid)t ju Setlin fd)on gewohnt

Ware, aße SJfaagregeln, fo nur wiber bie, and)

|ur Se'eibigung anberer ©taaten abjielenben,

$Preu§ifd)en Slbfichten genommen werben mögen,

»or unred)fmd§ig anjufeßen.

(Begentheilß wirb aßeß bafeibft fofort erlaubt

unb löblid), waß ju Seförberung fofpaner Slbgd)«

ten gereidjet, wenn eß auch juc geljdgiggen unb

ofjnoerbtenfeffen Verunglimpfung anberer .£>öfe

gereichet. 33on benen ißretigifchen ©chriftgeßertt

werben aße biejenigen »ert raufen Slnjetgen, Verun#

glimpfungen unb Lagerungen genennet, welche

man biejfeitß, wenn wahrfcheinlidje LRachridgen

eingenommen, fo wie eß unter freunbfcbaftltchen

j£>öfen gewöhnlich ig, feinen Sunbeßgenofien unter«

weilen mttjutheilen geh fchulbig erachtet hat, ohne

beß#
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fceSwegen aßernal »or ben 0runb ober Ungrunb
berfelben ju flehen.

Unb eS tfi ihnen ein leid?te# , ftch gegen bie bar#

jnn enthaltene gacta, Wooon natürlicher SBeife

ttidft jeberjeit ein bemonffratioifeber SBettJtiÖ ntog#

lieh ifl, burch feefeö ¥augnen ju wraotworfen.
55og aber ibreti Drtd bergletdfen i'erungltm#

pfung bie ^auptabftdht ber $weytett paffe ßerer

angej genen 3?epiagen be£ mebcerwdhnten Me-
moire raifonne gewejett, Wirb Wiljl niemanb miß*

fennen, ber unter benfelb.en.bte an fid> »ttr <gad?e

ggr nid?t gehörig? VUie unb IXfe Kummer gekfen

hat. JDetb ber Äonigl.' gta«|oftfche «fpof, ben man
baburd? eigentlich/ föetm es mdghd? wäre, gegen

3hro Sdmgücbc SDtajeffdf in fohlen aufiubringen

fuchef, mag felbfi be« Sluöfprucb thun, ob er bep

ber bon ihm Sinne 1747* wegen be$ «petetiburgec

£racfaf£ geforberten (grffarung einen anbern ©e»
genflanb gehabt, ober haben f&tnen, alö bie Ser#
ftd)eruiig ju erhalten, baß auch im §aß, ba bep

fothanem traefat geheime Slrtkul üorhanöm fegn,

unb ©achfen felbigen bepjutrefen emgelaben Werben
foflfe, 8e|feted bennod? feineJÖerbtnbung eingehen

werbe, fo betten mit ber jfrene gratsfrefcb feit

Slnno 1746, getroffenen entgegen fep« fonnfen;

Unb ob nicht bie barattf wirfltcb - erteilte äterftebe#

rung btefem 3wed: boßfrmmen gemäß, auch um
fo mehr Ooßßdnbig binreicbenb gewefen, weil eS

nid)t einmal 3hro Äöniglidjen SSajeßdt in «Pohlen

angemuthet »erben fennen, bas 3hnen anoerfraute

©ebemtmß futtb ju machen-

€Dftt ber £>rttten ©attung berer in bem ipreuf«

ftfd)en Memoire raifonne beßnMicben $lnful}rungetr>

fo Hoffe «Prpaatgebanfen, unb tBeurfhetlungen berer

•Sonigl. «Pohlnifdjen unb anberer SÖ?inißer$ in ftch

begreifen, h«f «tön um fo weniger ft cf? aufjuhalten

31 3 Urfadje,
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Urfadje, ba bergieidjen bem ©pßem frgenb efneS

j£>ofei niemals jugerecßnet »erben fotineu« ©oßfe,

um einem Jg)ofc eine wfbrige iMbßcßf bepjurae|fen,

e§ ntd?t met)t' brauchen , «lö baß man unfer beflfest

S5steffd)aften einige ben ein ober anberm befielt

SMinißer, tneflcidß auö guter SOIepnung bar ben

©ienß feines* 4?ernt, jeboctj nur »er feine $erfon,

geattfferfe 3beea auöfünbig rnadße; tüte wenig

sOhlfje mürbe ti faßen, bergieidjen aud) wol)l

üjfentlid) unb mit üieler SSifterfeit gefdjeijene 2leuf#

ferungen nidjt minber bon ^reußifdjen SOtinißem

jufammien, unb barauö gleidjmaßige ©cfßüffe ja

tiefen.

©aä Äüttigiidj ißofßnifcfie ttnb (ffjurfurßitd)

©ad)fifd)e2Kinißenum, befonberä aber ber Äonigi.

spcemierratnifter, @raf bon SBräfjf, (tat baö Unglücf

bep 3t)Cd Svünigi. Sßajeßat in $Jreuffen in auSnefi#

menten Ungnaben ju freien, tmS auf ©ero Sfefeiß

ftd) bor ber ganjen 28e!t auf ba$ ijarteße unb mit

nod) nid)t leid)f erftürtett Siuübrüefen angegriffen

ju fe(>en. ©o fdjmerjlid) ifm btefe* SRtßfaüen

eiaef» greifen 9Ronard)en bor feine Werfen 6ißrg ju

©emütije bringet, fo »oBßanbig farm er ftd) auf

ber attbern ©e;te bannt beruhigen, baß ber Unwillen

berer feinte eine? -fterrn gegen helfen ©jener ba$

aufridrtigße unb bet wenigßen groepbeufigfeif

unterworfene geuguiß bon beffelbep £reue unb

Sßad>famfeit bor feines? #ettn 5öart()eiie abgebe.

gutem (tat webet er, nod> fosß ein SRinißer,

bon feinem ©es finite». irgenb 3emanb als* feinem

^>sfe SJed)enfd)üft ju geben, befugter Jpof felbjl

aber iß, nebß feinen ®unbe£gent>jfen, allemal eü=

nerlep Ißlan r.acfigegangm, unb bat feiner ©eif$

aßel forgfaltig ju beobadßen gefud)et, wa? jur Un*

terfialtung besi ^rieben? unb guten QSentefimen?,

unb 21bwenbung neuer Unruhen nurimmer bepuagen

formen-. £>aß
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Saß 3ßro Stonigl. SDJajeßüt in 93o&lett 36/«»
©nbjtoeä herunter mci)t erhalten mögen , fallet

3bnen um fo bebauerlidjer, ba ©ie, fo lange @te

leben , bued) 3^ 4?anblungen emlefen (jaben,

baß 3leMid)feit uni> patriofifdje ©eßnnung bie

3iidjtfd)nut 53eet)allenß getoefen. ©elbß

Don 3^ren geinfcen erjioinge t 3bre ergaben« Sugenb

biefeß ©eßdnbniß, unb bie fo oft befugte unb

gleicht foeftauß ben Slugen gefegte £ocbad)fm?g.

Seße gerccfyfecn Untoißen empßnben ©ie, wenn
man ©egent&eilö , naeßbem man ©ie auö 3&sen

(grbianbea berbtungen, unb baöntcfy einen bec

oorberßen €l>utfurßen beß 3lci$ß oljne Urfad? felbß

juerß unterbruefet bat/ nunme&ro oerjugeben fid)

nicht entblßbef, alß ob ©ie burd) bie über fo man#
nigfaltige ©ebruefungen geführte Sefcbwerben nuc

baß SEitleiben beß Dublin jn erfd)leid)en fudfen;

in bet £(j>at aber batnstet bie gefätjrlid)f?en ,
juerß

auf bie UnterbaScfung beß Sonigß oon ißretifen,

unb benn auf ben Umßurj bet grep&eit «ab »rote*

ßantfc&en Religion im Sleid) ebgejielten 2l&fief?ten

oerborgen lagen. *)

Sie fjretjbeit berer ©taube/ unb bie 5>effan#

bigfett ber DWigionßberfafung im 9veid> grönbet

ßd) auf eben bicjcnigen@efe|e, unb empfanget oon

beten ©cßu^ unb genauen S?eobad)iung djjrc ©i*

djerljcit, welche man ^teußifdjet ©eitß fo obnge#

fdjeuet burd) ofenbaren £anbfriebenßbruc& berietet

bat. Saß c&npart&eptfdjeipubUcum (aßt ßc& burd)

gefßnßeife 25erbrebungen unb ©ortfiele fein

SMcnbrotif oormacben , unb bie 'Iljat geiget am
beßen, »»er ber angreiffenbe ober angegriffene Sfjeil

fei).

üf 3 93on

*) ©erecbtfertigteS JPveußifcbeS 23 evfat)vcn in fine.

(J.bur&vanbenbargii’djeSPio-Memoria an bie Sveid)S<

vevfamtuiung jtt üvegenfurg d. 4. Oä.
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Ven 9Jeligionöbefd)»erben , berenftuegen feie

nur auf ben dufferjten gaü nacbgelaffene ©elbf!«

fjtllfe bttrd) @et»alt bcr SBajfen unb 3ln$önbuttg

eined »erberblidjen jfrieggfeuerd bermalen »or bie

$anb ju net)mesi gewefen fei) , »eig niemanb im

!Kdm:fd)?n DJeidje etroaö
: 3b~» 5Q?ajeffdt ber Äapfet

fjaberi ©id) ju allem Ueberflufi oon neuem, benew*

felben ogne Unterfd)feb ber Religion nacl) 3iecl)t

unb @ered)figfeit abf>clfl!d)e SDJaajfe ju geben, gegen

baö ganje 3iäd) auf bad »erbtnMtd)fie an^eifctjig

gemacht* 3 111 übrigen fmb bie Seifen »crbep , ba

man bie Vdlfer bu cf) fanatifdje Vergeilungen ju

SReligionefri^gen aufbegen, unb unter fold)em

©d)em bertfi)fu:f)t!ge 2li>ftci)fen burcbfegen fonnte.

9Bie fegr aber bie grepbest feiner 9Rtt(idnbe bem
^Jr< ugifdjen Jpofeiatn #erjen liege ,

jeigen bie gegen

fo ma djcn bererfelbeu »erbangte ©etvaltt&dttgfei*

fen, unb befonberd bie in ber befannten 5Kecf!en*

turgifdjen ©ad)e gednffetfe, auf n;d)fd weniger,

old auf bie Sefdr eibung ber i'anbegfje^eif eineä

c^!!nrttel6aren 9ie d)bfur|fen gef>enbe, unb burcb

»6tmf)drte S^atbanblungen fattfam bewerte
©ruttbsage am beften.

3« rd)led)tern ©nbrud ben fofbanen bor SJugeu

liegenbenVepfp'den jene furcf)ferlid)e £irngefpin|te

auf bae publicum machen fdnnen: 3* weniger

baten 3bro fid-tgl, C0?ajegdt in IJJoblen bejfelben

SDfifleiben $u erfcbietcben ndtgig- ©ie berufen ©id)

eielmel)r mit ber 3bm fEBurbe anftanbigen 3«ber#

ftd)t auf bad Urtf)eü aller gepen ©faaten in Europa
unb aller 3^ 0?eid)dmftgdrtbe. Sie ©efagr,

fo, nad) benen gegen @te »erbangten fo gröblichen

Verlegungen bed Völlerrecbtd unb berer Seid)#*

gefege, igneit allen in feiner SKaaffe brcgef, ifl ju

grofj, aldbagfelMgeibrgemetafcbaftlicbeÖ 3nt<reffe

babep migfennen foUfen,

3&«

«
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3fjro Stonigl. SKajeßat forbern bcmtuid) 2>ie*

felben auf, burd) ofengefaumtcn ©ebraud) if>rer

jufammengefe&ten Kräfte ben e&rgeijigen Slbftcßfen

eineg JQofeö in Seifen ©n&alt ju tf)un , bcr unter

betn Borwanb, $eutfd)lanb Don einem eingebilbe*

ten 3odje ju befreien , bemfeiben wirflicße geffcln

fdjmtebet, unb allcg, ja bie Dieligion feibff, miß*

braud)ef, um über feineg @leid)en bie eljnum*

fcßrünfte Jg)errfd>aft ju erlangen.

©ie felbjt jwar fel;en ©id) 3f>rer angeffammfen

(Stbfanbe entfefjet, unb außer ©fanbe, burd) 3l)re

eigene «Baffen ©icf> wegen beg 3&nen unb 3|ren

getreuen Untertanen jugefügten Untecftfg be^orige

©enugtuuttg ju SBege ju bringen : bod) f>aben

©ie ju ber ©eredjtigfeit 3ßrer ©ad)e baö gegtun*

bete Vertrauen ,
baß foldje Sitten genugfame Dia*

d)er öerfeßaffen werbe,

©ie bebauern habet) nid)fg me(jr f alg ba# un*

fd)ulbige SÖ?enfd)enblut , fo biefe nidjt t>on 3(>nen

angefangene ©treitigfeiten bereite gefoßef i)aben,

unb nod) ferner feffen bürften , nebff bem UnglucE

berer 2ünber, f® babep leiben werben,

©leid) wie ©ie aber baran unfdjulbig ju fet)n,

mit weit niedrerem ©runbe, alg f$r ©egenteil,

»or ©ott unb ber 5JBe!t bejeugen fünnen

:

Sllfo würben , ot)ne Sorfe&tung fraftigerer S5?if*

tel, alle weitere 33orßeÖungen unb 6d)riftwed)fel

gegen einen ^>ef bennod) nur öergeblid) fepn , ber

fein anbeteö ©efefe , alg bag 9ied?t ber €oneemen$

unb ber mefrrern ©tarfe anerfennef.

9* 4 %<P
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33 e t) l a 9 e n.

No. I.

Stu^jug eine^ an ben £>erm Premiers
SHinifler, ©rafen von Sruf)!, ©roll. von bem
<$errn, ©onferentmintfler von ‘öülotv erlaufenen

©djreibenß d.d. Q3erltn, ben 28ten Hug.

J 75 ö-

gegenwärtiger ©fiajfette bcrtdjte u. te»

JDiefeS ©Treiben befinbet ficb bereits im ijien, 35«&be
ber 35et)träöe 351. 266.

No. ir.

3nnfjalt be^Don bem $i?u§tfdjeit'©c*
fanbten ju ^Dresben anegertdjteten 3(uf=

trage.

(Siebe tiefe $5epf«8e im 1 fielt 33aitbe 6er SBeptriige auf
ber s68|iett ©eite.

No. III.

<2opte ber fcon <Sr. £6mgL fXRajeffcft

in 0ef)len wegen beö requirirenben ^onigltd)

3)reuf?ifd)en ©urdttugeö burd) ©ad)fen

erteilten Antwort.

£>tefe Stntroort befinbet ficb bereits im 1 fien 35«nbe ber

55evtrdge 551, 269.
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No. IV.

:

Ueberfe|ung eineö Jpanbfd&retbenS fcon

©r. Äönigl. SÖiajefidt in 'Pohlen, an bce S?ö*

nigö in 5>miffen9)IajefI.aus ©reSÖeuPent

251(icn “äug. 1756.

COad)bettt ber »or €m.?0?ajefi. an meinem Jp>ofe

wC rrftbirenbe ©efan&te um Den Surchjug Sero

gruppen turd) meine Staaten nach Nehmen ange#

fucbet, unb tcb felbige«, in bet ^»ofnung, bag

<£». «DJcsjefi. eine genaue 3Kann3tud)t halfen laflett

werben, jugefianben; @0 fenbe id> aud) nod) hier#

nachfi pn €m. SRojejt. meinen ©eneraßieufenanf

unb gommenbanten »on bet ©chroei^ergarbe , bctt

»on SJieagher , ab, um äße«, wa$ biefen SÖiatfch

angehef, befio befier ju »erabreben, unb befien

«Bsflftrecfung feft ju fieflen. SBteWof)! mir übri#

gens biejentgen ganj unerwateten, unb betti jwf*

fchen Unö »orwaltettben gtiebenö* unb greunb#

fchaftöftactat feineßroegeö gemuffen Slrtftnnungen,

welche her 35aron »on «Diahljahn in ©». SRajtfh

«Rahmen bet) biefer (Gelegenheit hinjugefuget, fehfr

befrembltd) »orgefommen ; fo jweifle id) becff nid)t,

ti werben fich ©elbige hierunter gegen obgebad)#

ten ©eneraflieufenant non «ffieagher bergefia.lt jtt

erf aren beheben , baff ich mict) baburd) odllig be*

tuhigef halfen fonne. 3ch oerfefje mid) befien mit

«ßer 3u»erjtcht/ unb »erharre k.

m s
No.V.
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No. V.

Ue&etfe$ung eines |>ait&fdjra&ms t>oit

öe$ Königs in 'preujfen SDtaj. an ^ro Äontgl.

Sftaj, in rPofiien aus ^refjfcl) unterm

i. ©epf. i 7J<S.

CSie Neigung welche id) $um grieben batte, ij!

-C/ fo funbig, bag aßeö, waS id) (£ro. s))?af.

hierabet fagen fdtmfe, fold?eS nicht mehr begdrfen
wtube , al$ eö bic oon mir mit bem fdnige not»

€itgeßanb unterjeidjnefe SflmfralitdfSconöentiott

bereits bargethan. ©eit biefer Seit hat ber 2Bie#

nerifche ^>of geglaubt, burch unterfduebene Verein#
berungen bei ©pgematiä ben güngigen Seitpunff
ju 2luSfuf)tuug feiner wiber mid) beritö bot langer

Seit in @inn geführten 21bgehten gefunben ju ha#
bett. 2fd) habe ben SBeg ber lltsferhanblung er«

griffen, welchen id) oor ben bequemgen eradjfef,

um einanber einen bepberfeitigen 2lrgwohn in be#

nehmen, warm mancherlei Veranstaltungen be$
Söienerifchen JhofeS 21 lag gegeben hatten, Sie
etge 2lntworf, roeldje id) oon bem SBienerifchen

d>of empfteng, iß fo bunfel unb fo rdthfelhaff, bag
fein prg, ber oor feine ©tdjerheit forgen wffl, geh
feamif begnügen fann. Sie jwepfe war mit fo oie#

lern ©folj unb Verachtung abgefaffet, bag ein je#

feer gü g, feer niemanb unterworfen ig, unb bem
ferne €bee am ^»erjen liegt, geh baburch beleibi#

get gnben mugfe ; unb wiewohl id) nur auf Vergehe«
rungen beganben hatte, bie ich »on ber flapferin#

Äü.iigin oerlangte, um gewig au fepn, bag gewe«
ber in biefem noch folgenben 3af)re etwas wiber
mich unternehmen würbe

; fo hat bod) felbige ein

fo wichtiges Begehren nicht einmahl einer 2lntworf
gewürbiget. Siefe Verweigerung hat mich wieber *

meinen
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neinen SEBiflen genüget ,
biejenige ^3«rff>et> jn er»

«reifen , weldje icf) toor Die bienlicbfie hielt , um ben

Hbftd)ten meiner geinbe juBotjufontmen ; bemohn»

»eaebfet habe id) forocf)l aud £rebe stm»grteben,al$

mß Sneb ber Sttenfchenliebc meinem (?>e'anbten ju

Ißien ned)inat)tÖ anbefeblen , biefem £ofe neue

jörnftcEbrngen ju thun, unb babet) md)f ju berpal»

ten, bog , weil befielt ledere Antwort md)t «Uem

in 31 -febüng beö Siuöbrucfö wenig gemaßtget, Ion»

bernnud) tn-d) uberbiefeö mit einer febtedbfen Dia-

lectic angefullet Ware , Woburch meiner grage fei»

ne^wegeö Peinige gefebabe > fo fe§ie id) mtd) jwat

öuf einer ©eite in SSewegung, wofeme aber bte

Äanferin mir annod) bie oor biefeö unb jufanftt»

geß 3abr »erlangte Sicherheit geben weßte, tonnte

©ie Rechnung mad)en, baß id) alle bie jubem

Slnfang eines Ärieged eertoenbefe gefeit ber 0freut»

liehen Diuije gerne aufopfern, unb Bon ©runb an

einwißigen würbe, bie ©cdjen auf ben guß be«

grieben« ju ließen. Siefed finb bie wahren Um»

ftdnbe, worinnen id) mid) beftnbe. SEBeber Söe»

gef>rlid)feit, ned) <£btgei&, finb bie Srtebfebern

meiner Unternehmung, fonbern ber ©d)u§, wel»

d)en id) meinen 33älfetn fcßulbig bin, unb bie Sürth*

wenbigfeit , benen SufamtnenBerfcbworungen ju j

bortufemmen, we!d)e BonSag ju Jag fiarfer wer#

ben müßten, wenn ber Segen btefen nnaufoßlt»

eben Sünoten, weil e« ncd> Seit i|i, n d)t ent§wet)

fd)nitte. #ierinnen 6eflel)ef bie (Srflarung , welche

id) <£ro. sstajeft. ju geben im ©tanbe bin.
e
Sero

©taaten werbe id), fo Biel meine gegenwärtigen

Umftdnbe e« ge|iatten weßen, fd)onen. 3d) wer»

be oor Siefelben unb Sero gamilte afle Slufmerf»

famfeit unb Hochachtung hegen , bieid) einem grof»

fen gürßen fchnlbig bin , weldjen id) werthfehaje,

unb ben id) nur barinnen ju beflogen finbe, baßer
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fceit SJatljfdjldgen eine« SOtenfdjen $u fehl* folget,

beffen Soft ©eganungen mir alljuwofg befand gab,
nub beffen fcfcanb!td)e 2lnfd)Sdge id) burcf) fd)rift#

liehe Semeife «ugenfcheinlid) barfhun Wnnte.
3» meinem ganjen geben habe id) aflemahl t>o«

Sieblichfelt ttnb€f>re ißrofegion gernadg, unb auf
biefen ffhdacfer, welchen id) fyöfyev halte, alöben
$bn:götttuf, ben mir ber ehngefah« 3ufaH burd>
bie ©ebart jugedgnef, eergd)ere id) (Sw. Sftajefi.

baf , wenn gletd) auf einige 2lugenb!icfehauptgSd)/

lid) bei) bem Anfänge , meine .jpaabluagen eine«
wibeigen 3ltffd)em haben follten, Siefelbtgen ben#
nod), woferne t$ anmeglich Ware, ju einer 2luö#

fotjumtg ja gelangen fehen werben, wie treuer mit
£>erö 3ntereffe fepn foß , unb bag ©ie in meinem
Setragen mehr Sorgfalt für Sero unb 3heeö.£au»
feö Sortheile gaben werben , alö 3&nen bon $er#
fönen 6epgebrad)f werben will, welche j« weif un#
fee mir gab, alö bag id) fit wurbigfe, ihrer juer#

weinen. 3d) beharre k.

No. VI.

Gopte Per Port i>e$ ^rin^ ferbmmtb
bon Q3raunfd)weig 35urd)(. an bte ©taöt ieip*

}tg ergangenen (Declaration,

r^n $olge ber hdd)gen Sefehle ©r. 9ö?ajeff. beö

<0 Äonigö in iJJreuffm, meineö gndMggen jfjemt,

forbere 3$ hiermit ben ÜJath ber ©tabt geipjig auf,

bie eingeröeffen unter meinem Sommanbo gehen#
ben Gruppen greunbfdjafdid) in bie ©tobt ein$u<

nehmen. 5Bie id) nun hoffe, bag ber ?dbl* Ma>
gigrat biefem ©efud) gaff geben werbe

; fo periange

id) auch/ bag berfelbe unaefdumi bie Serangalttmg
treffe, ben Gruppen bie nb.'h?gen £>uartiere va Per#

f^affen: 3$ &«N ü« biefem Schuf bie ööngen
»o«
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»o« Prifc ttnb Pfannflein commattbirf, t»e!d)e bet

feijliget ftnb, biefe <Sac^e fofort ju reguliren , unb

bemfelben tur Sebenfjeit nid>t me&r, alb eine ©tun#

&e jum f)6d)(fe»! ju »erraffen* Sie Srupper. fob

len fibrigen# bie genauere P?ann#}ucf?t obferoitett,

unb oerficbete 3d> fo wo||>i ben 9?afb/ ai$ bie ge*

fatttmfe S&ärgerfcbaft, ©r. Piajeff. ganj befonbem

protection, ©nabe ttnb £ulb. ©egeben öor Seipjig,

ben 29ten 2luguffi i?56 *

58on ©Dtte# ©naben Serbhtanb £etjeg j«

S5raunfcb»eig unb gflneburg, ©r. Äonigl.

SJJajefl. in Preuffen bejleßter ©enetaflieute*

itanf, €()ef eine# SRegimentä ju §ujs, @eu*

»erneue ber ©tabt unb Se^unS Sftagbe*

bürg, Stifter be# fd>tt>arjen Slbler unb t>et*

fdjiebener anberet Drben.

5erbinanb, ^serjeg ju SSranfcbweig

- unb gttneburg.

Sin ben Ptagifiraf bet ©tabt Seipjig.

(L.S.)

No. VII.

<£opie ber$6nigL ^mif. ©eitäpufoli*

cirten ©runbe, um in bie <£i)ur*©ad)ftfd)e

©rblanbe einjut ücfen tc.

©. biefe Sectaration int i(ten P>anbe 6er S5et;trage

Sl. 191 .

No. VIII.

(Sopte bet Pon beö ^rinjcn ^erbinanb
tton S3raunfd)njetg 3)urd)(. fernerroeit an bie

@§ur*©äd)ftfd)en Untertanen ergangenen

£>edaration.

3ft bereit« im i|I?n$5cmbeberpet;tv. SM. 196 - bcfusbUdj»

No, IX,



No. IX.

lleberfeßtim} eines SSviefeö feen 3^0
5tbniql. yftajeff. in fohlen, an hen Völlig m

§)reugen, aus tDresben Pom 3 ten ©ept.

i?5^
6^er General ?0?eagher überbringf mir eben ;>§»

bal ©dp-eiben, weld)e# Sw. ?Kaj. ihm in

Slntworf auf bal meinige, bal id> t(jm an Öiefel#

ben mifgegeben baffe, jugefleßet haben. 3cb bin

•ÖenenfelPen in SßabdKß für bte Wßbfmetpm<ben
Slulbrüdfe , rooburd) mich Sw. sßhj'-fi. $t)m für
meine f)erfon frageriben gteu bfcfyafc re^ fiebern,

fefyv »erbunben , fdjmeicbie mir aber auch, Siefel#

beit werben mir weiftbatige frohen öon biefpn33
s
ew

ftcheruiigen , welche id> ungemein boebfebage, un#
geturnt empftnben ju lagen belieben.

£>ie jwifdjen Sw. SDiafeff. unb ber Äapferin R6t

nigin enfflanbene Jwffiigfeiten gehen mich im ge#

ringßen nid)tl an. 3u bern €nbe haben Sw. $9?a#

jeßaf, wie ©elbige mir gemelbef, bemSBienerifdben

4>»fe neue SJorffeßung tljun lagen, unb woßen fid)

nach CWaaggebung ber eon höriger barauf ju er#

haltenben Antwort rid)ten. S5ißig aber h«de ich

hoffen feßen, Sw. SKajeß- würben tnbeg, ba @ie
nur einen unfcbüblicben Surdjjug burch meine

Sanbe nach benen 3h !«n bekannten 3lei<b&©agun#
gen nehmen woßen, felbige nicht einnehmen, t>iel»

mehr ftd) ber öffentlich befamtt gemailten ©ecla*

ration gernag bejeigen, nad) weiter Sisefelben fei*

neöwegel bse Slbfkpt haben woßen, mich mit j?rieg

ju überleben, ober meine Staaten alö feinbliche

hanber ju behanbeln , fonbern oidmehr mit felbi#

gen all ein freunbfchaftlicher unb wehlgegnnter

gütfl ju »erfahren, ©taff beffen erpteffen Sw.
9)?«jeg.
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SDtojeff. SSoffer aßerbanb Lieferungen, Pcmrdfjfw

«en fid) meiner Mafien, unb fuhren fr lebe Weg,

tragen einen £f)eil »en meiner SJefiurg Sßiitcnterg

ab, unb bringen fo weh 1 meine ©ereralc^ ate an#

bere jDflficierd, wo fte fte fit-bcn, 51m gefan -

1

djett

jtpaft. 2td) berufe m?ct)' btefer^alben auf bie @e#

ftnnungen »en ©erecbtsg^eit unb S»eMid;fe*f, wo#

»en <£w. sOißjeff. ^refegiftR madjen, unb bin »er#

ftdjert, ©ie werben nicht »erlangen, baß ich unb

meine Lanber unter benen jwtfd)ers •©» ®fif. unb

ber 5fat)feriäirjfönigiu obfcbwebenben Jwijtigfetfw»

leiben feßen, Uebrigenö wünfci),« Id) wchl^'baf

€w. töiajeft. mir bie fd)anMrcben 21 ?dd)><fgr erofncn

woßten, bauen &e in Sero S&rief <£twef>R«»g

tbun, unb welche mir bi$ bieder unbcfannt gcfelie#

ben* 3d) erfudje bemttad) Ero*^ajef?*meine1Ber#

ßeflungen ipicg fmbers ju laffin, unb metce

ten fo batb ald möglich burd) j£>er<wejichu»g Sero

Gruppen ja räumen. 3d) bin bereit, fo wie ich

rnid) berettd erfläret habe, Sentnfeibett cßc ©i#

d>crf)ett ju geben , Welche &e »en mir »e langen

tonnen,unb bie mit ber &ifligfe>t unb*meiner 2Bu be

Übereinkommen. SBeü jeboch tjwrbef? feine ?e t ju

»erliehren ,
unb ich in ber brirgerben ©tefiung,

wortenen id) mld} befNbe, Suppen, bie einiger

maßen alß geihbe ju QBerfe gehe«, unb mir babut d)

noch üblere folgen tu bcffi d'ten ©degenheh geben,

nicht naher auf midi heranrüden sagen fann ; ©0
bin id) entfchlogen, auch ju meiner 3fcmee ju »erfit#

gen, um bafelt ß mit eheften 0 Sw. 8J?cf. fe uere

Erläuterung ju erwarten; ^erfechte aber Stefel#

ben ncchmald, Wie meine Slbftchf gor nicht f<h>

mich »on einer mit Sener.felben ju fd)lseßenben

tReutralifdtö # Eoncention ju erffernen , fonbern

baßid)»ie(mehrmit einer »cßfommene« Jufrieben»

beit baju bie .jpänbe bietet» werbe. 3$ fe(*emei«

ganjeS
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ganjeg 33etfrauen in <£ro. 5B?ajef?* gmmbfdjaff,
tmeberhole Senettfelben bie SSerfidjetungeu pon btr
»«einigen, unb »erharre tc.

No. X.

Ueberfe^img eines Briefes t?on bem
Könige »on 5>reuffen ,

an 3 l>'° ^önigi. 9Ha»
|

jeftat in 55o^!en
,

aus iotnm'g ben jten

©ept 1 1755.
(WSer ©raf ©almour bat mit baß ©(breibett, fo

|

«*w <£t». $6mgl. ®?ajefi. an mich abjulafien bie
!

@ute gehabt, t»ohl uberbrad)f. ©0 gri ge 9\e#

gierbe unb Steigung ich auch h«&</ €t». ttiiajeftät

gefällig <u fepn, ft» fehe ich mich bod) itt ber U»j«

mogitd)fetf, Sero ©taafen ju raumen, um butt*

bert jfriegß Diaifonß willen, bie 3bnen anjufuhtett
|u langweilig werben würben, unb bie mid) gleich*

Wohl hieran eerhinber« ; bie »otnehmlce baoon ifl

bie ©icherheit ber 3ufuh*e. 3d) wünfd)te, baß
ber 2Beg nach Bobinen burd) Shüringen gtenge,

bamit td) nicht notptg hätte, ©0 . ?8?aj. bänber ju
belafiigeu ; 5Beil md) aber gewtße Radons de Guene
in bie SRotbtoenbigteit fegen, mich beß ©bittehm3
ju hebtenen, fo fann ich, ohne 2Bunb«r ju thun,
fefce anbere SKtttel erwählen, ale bie ich gegen*
wattig ergreife. 3d) berftdiere ®t». 55i<sjeffät, baß
td) auf alle nur erffnnüche Sßeife eile; 25et) bem
allen aber ift eß ben gruppen unmüglid) ju 0 egen.

Sßaß ich gegen ©». SSRujeßät »on ben üblen ©e*
ftnnungen 3hreß SDiinifheß, unb beffen bem ©inn
beß Sreßbener griebenß * ©ddufeß fehr jutoiber*

laufenbem betragen gebadit, bin ich )*4r Wohl im
©tanbe m erroeifen, unb ich würbe eß noch heute

thun, Wenn mich nicht geWifle Menagements, bie ich

noch 0l««be beob«d)ten ju mäßen, baoon «bhielten j

Unter*
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Unferheflen werbe id) batfjenige niemals eergeffen,

waö id) gefrönten £äupternnnt> einem benad)bar»

ten durften fd>u(btg bin, ber blo$ eerleitetworbett

iji, uttb für ben id), fo wie für fein ganjeßätömgl.

^«uö, wäre er auch mein ärgficrgeinb, bte größte

Hochachtung, unb ben eoBfomnunffcnEftime bep#

behalten werbe; womit »erharre «.

No. XI.

©djmben t>on 3(^0 ßöntgl. «Ötajeft

irt 5>o^(en an ben ftbmg in ^reuffen, aus bem

Hauptquartier ju ©truppen »out toten

©eptembr. 1756.

macf)bent id> bemjenigen, waägw.SRaf. billiger

u/C -HJeife »on mir »erlanaenfonnten, mit aller

©iBfäbrigfeit entgegen gegangen, unb in ber 2|b*

fleht g(eid) nach bem entern mir eon £>ero an mei*

nem Hofe refibircubm ©efanbten gemachtem 2ln#

trage, ben ©eneral Sieagber nbgefcbjcfet, um£)ie«

felben einer »ofifommenenDieutialität, fowebi al$

baß öero Srouppen unb 3irt iflerie ben frepen£u) d)*

|ug burd) mein ganb nad) Böhmen nehmen fönn*

ten, ju berftebern, nicht weniger um non <gw.

SRaj. ju »ernehmen ,
worinnen bie eon 2>enenfel<

ben hierüber »erlangte Sicherheit belieben faßte»

Sßacbbem ich ferner bi -fe 2lnerbiethur.gen burd) ben

©roßbritannifeben ©efanmn mit mebrern Urnftän*

ben habe wiebcrhohlen lajfen, ohne baß mir webec

ber eine noch ber anbere einejuoeriäßige grflärung

eon €w. ©lajeflät hierüber jurüefe gebracht hätte

;

Unb nachbem id) enblich €w. ©iajeß. burd) bad

bem ©rafen ©almour mitgegebene Schreiben bie

Urfacbcn eröfnet, welche mich bewogen , mich ju

meiner Slrmee |u eerfügen; ©0 hätte ich mich

nach einem bergeßaltig'en ^Betragen wohl berfeheit

©tytr.}.£r.<Bef<b.ui.£. Ö bür»
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baß €ro. Sftajeßüf, fo rote her ©roßbrl*

tannifcge ©efanbte mir barjuSwfnung machte, je*

manb an mid) fenben würben, bcr mit nur hierüber

fpreeben, unb mir, road Sero ©erlangen fcp, erdf*

nen 'tonnte. 2lßein ed »ergebet einSag Had) bem

andern, ebne baß id) efwad Ijiereon erfahre. 3$
hatte mid) $war mit meiner Slrmee nad) 23tf(jmen

begeben fdnnen, um fte bafelbß in <Sid)erbeit ju

bringen ;
3d> bütte aud) benen Anträgen @el>ot

geben fonnen, bie idj allezeit abgeleljnet habe,

©ennod) habe mid) entfcblofien, lieber hier jublet*

ben, in beflo geroijferer 3u»erftd)f, baß bieSBe#

bingungen, welche <Ew. Sftajcß. »on mir begehren

bürften, mit bem ^rieben, roorinnen roir leben,

unb benen freunbfebaftlid>en©erßd>erungen über#

einßimraig fepn würben, womit Serofelben 3lnt*

Worten angefüllet finb, unb nach welchen ©ro. 3J?a«

feg. nur eine genugfame (Sicherheit ju »erlangen

auflern, baß id) mid) Wiber Siefelben nid)t einlaf.

fen werbe, unb 3hnen bie (Elbe offen bleiben folle.

3d) bin erbdthig, 3bnen über einen fo wof>l ald

ben anbern biefer fünfte aßc »on 3bnen mit 2ln»

ßan&igfeit »erlangen f&tnenbe ©erftcherönget» ju

geben. €d iß aber Seit, ßcf> hierüber ju »erneb«

men, unb id) uberfdjitfe 3bneit ju bem €nbe ben

©rafen »on Sellegarbe, meinen ©enerallieutenant

unb Dberbafmetßer »on meinen (jJrinjen, roeldjer

bie €fwe h<*hen wirb, 3bnen diefen ©riefeinju*

hünbtgen. 3d) bitte €m. SRafeß. ßch gegen if>n

fo beraub ju lajfen, baß roir bie ©ad>en ju einem

freunbfcf)aftliehen ©ineerßanbniß bringen Wnnen.

Siefelben fo'nnen »erßdjert fepn , baß id) alled,

Wad ju beffert ©efdrberung möglich, beptragen

werbe, fo wie hingegen aßju harte ©ebingttngen

mtd) urib meine ülrmee, welche geroiß bereit tß, Den

legten f&lutdtropfen aufjuepfern, wenn ße ange»

griffen
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»riffcn »erben fotlfc, nur *u einem duffergen gut*

fdjlug bringen me'cbten- Sngrmnrtung einerM»
»igen unb geneigten Slntroort »erharre Jt.

No. XII.

Schreiben t>on be$ 5ton«j$ m 9>rettf«

'en 9Raj. an 3£ro£6ttigI.9Kaj. infolge« au«

@ebli§ »om 1 1 <0epf. 1756,

A3*». sSRaj. belieben ftef) begen ju erinnern, roa$

C' id) 3b««n begänbigtu etfennen gegeben habe,

baf nebmlid), ba id> »on ber bofen ©efittnung

QfjWß SRinigerß bollfommen unterrichtet bin, mic

sutrdfllicbfet), im Anfänge eineß mir eon ber J?ap»

ferm* Königin erregten ftriegß *u meiner eigenen

gicberbeit gewtge 5Öorf|d)t ju[gebrauchen. S»

beliebet fotdje barinnen, ba§ icb mich er |t lieb be»

0bgrobmß uergdjere; jmeutenß ba§ id) mir feine

3lrmec int «Rüden läge, »elcbe nur ben iUugenblicE

erwarten mürbe, um, wenn td) mit meinen §*»«*

ben ted)t oermiefelt fepn mürbe, etmaß mtber mic&

iu utifernebmen. £>iefeß ig /
roa<* mt"> v1*^

oufbält, unb maß mid) hier auföalfen »trb, bt«

biefe^ Öinbernig auöbemUBege gerdumet roorben,

«nb meil bie Slntmort beß 2Bienerifd)en #ofe*>

»eiebe id) eben anjeßo erbalte, mid) auf baß äuget«

ge bringt, fann td) bierinnen niebtß »eranbern.

ftie Königin bon «Po&letvfo mie €w. 5Raf, »amt*

lidjeß £auß, beftnbet ftd) wobf, unb fie Wunen

überaB, mo eß biefelben »erlangen modtfen, bin*

icmuten 3* b«be roeber miber £erf«lben, nod>

irgenb iemanöeß greobeif, bet in

bienjicn bejimMid), etmaß unternommen. €».

«Ö?aj. ergeben bierauß, bag id) mein SBort batte,

unb roenn ©iefelbtn beute ober morgen, menn e«

3bneu gefügig ig, wohin 0ie eß »ot gut heftnben.
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turcb meine tlrmee geben wollten, fo wirb ieber*

mann für ©eroferfon eben biejenige Hochachtung

j^aben, all wenn mir SSunbedgenoffen wären.

3$ »erharre mit aßererftttnlicben Hochachtung tc.

No. XIII.

Uebcrfe^ung @djmben$ fcon©r.$ös
nigi. SOlajejh in 93of>len an beb Königs in §)reuj>

fen 2Ka)e(i. auß ©truppen t>cn 12 . ©ept.

1756.
(TNer ©raf SSeHegarbe bat mir geflern 2l6enb$

bep feiner SRöcffunft (Ero. Sfiaj. 3lntworf

äberbrachf. @0 ®««I SDiefelben mirbaburcbjn

«rfennen gegeben , halt bie §ortfe|ung beS SOfar»

ficM non Sero Gruppen nichts jurücf, aW bie

tiäfbige 23orftcbf, um wäbrenb pjg Kriege#, wel»

tper ftd) anjego |wifd)en ®p. SDfaj. unb ber Äap»

ferin*£dnigin entfpinnef, ben (glbflrom frep ju

behalfen, unb ju cerbüfen, baß meine Gruppen

nichts wiber©iefelben unternehmen fdnnen. 3d>

»erliere babero feine geit, barauf fofort anberweit

ju antworten, unb, wo möglich, burd) 95eneb*

mung bed SRifjtrauend, welcbed €w. SÖioj. gefcbd*

pfef ju haben fcbeinen, biefeß Hinbcrnif ju beben.

3)a$ eine bin id) bereitwillig einjuraumen, unb

baß anbere ju perfprecben; 3cbn>ünfcbte, ba§€w.
SRaf. fleh auf mein Ädnigl. 3Borf, welcheß $u

brechen mir noch niemalßeinSKinifferangefonnen

bat, nocb anftnnen börfte, »erlaffen wollten.

SBenn aber €w. 3J?aj. bennod) ftcb berechtiget ju

fepn glaubten, auf eine reellere Sicherheit ju beffe»

ben , obwohl rnetn 2Bort fattfam jureicbenb fepn

fdnnte, fo erbiete ich mich ©ettenfelben, um beß

frepen glbfirobntß eerfichert ju fepn, fo lange alß

biefer Ärieg währet^ bie Sefafjung nicht allein Pon
SBitten*
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SBtffenberg nnb ‘torgau, fonb^n au^ fegöt ben

fHrna tu gefallen. 2Ba$ bie Sicherheit »egen ber

Slrmee anbetrift, wüßte ich hierüber nichts anb«S

in Sorfchlag ja bringen, a(ö3b>«n anenfanö bK

ferbalb ©eifieln ju faßen. 3<h hoff«, btefe SJner*

Leibungen tonnten Sw. Sfaj. boflfommene@enuge

leiden /unb ©clbige »on meinen unberfaifchte«

©efanungen überzeugen. Sie ^«btngungen,

welche ich bagegen oon Sw. Stat.

hen barinnen, baß biefelben mein ganze« 2anb, bt«

auf obgebachte brep ipiüfce, auf ba^ balbigße üon

Sero Gruppen raumen laffen; baß Stefelben atte#

»ieber in ben ©fanb fe§en, werinnen e« »orSm«

rürfung Sero Gruppen in ©ad)fen gewefen, unb

bieienigen ©labte ausgenommen werben, welche

ich Sw. SKojefl* Sruppen bergefalt einräumen wtH,

baß ße bafelbft »or ihr ©elb jehreu^unb ficht«

leine Sibilangelegenheiten mifchen wogen, um

nidht nothig JU haben, afleS, waö biefeSinrid)tung

Äet, Itücf eor ©tüd ?u berühren , ft wirb

»S bloß auf Sw. SSaj. beruhen, wen Stefelben

hierzu ernennen werben, ft, wie eS meines Orts

auch gefchehen wirb, bamit man ßch biSju unlerer

©enehmhaltnng barüber bereinigen fonne. $ier«

au« erfehen Sw.Sfaj. wie piel ich burch bte jh«en

aethanen Sinerbietfmngen auf mich nehme. «

m

mehrere^ ju thun, wäre mir unmoglt
j , unb uh

wollte lieber baS äufferfa abwarten, alSbaS, was

ich mir felbß, meinem Sanbe unb metuerjrmee

fdiulbig bin, auS ben Singen fefcen. Sw.pnftß.

banfe übrigens fehr für afleS, waS Stefelben oot

mich unb meine SWnigl. gamflte berbinblicfaS |u

£ 3 f«S<»
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fagett beliebet, unb berftd>ere Siefel6«n meinet

«benmüfHgen ooflfommenen Hochachtung, womit
id) »erharre a

.

No. XIV.

Ucberfe^ung ©$rcto$ bon t>e$

«tges in ^reuffett ®iaj'efl. an .Königliche

SRajejl. in 93o(>lcn, aus @ebli| »om 1

2

ten

@ept. 1756.

(&w. 3l?ajejl. werben ©ich erinnern, »aS fdj in

V/ meinem geflrigen Briefe getagt f)abe, baß e$

ntcbt nur bödrfgefäbrlich für mich, fcnbern bep»

nabe unmöglich fet), auö ©achfei nacf)35übmenju

geben, unb eine tlirmee mir tm Svücfen ju laffen,

5Benn efif bloß auffmflicbfeitSbfjeigungen antäm«,

fo ifi feine einige, bie ich nicf)t €». SRajefl. fchuU

big ju fepn glauben foQte i allein eö ifi hier bie §ra»

ge i>on ber ©icherbcit unb ©rpaltung ber üanbe,

bie td) beberrfche, unb eben biefe n&ftiget mid),

«ber nicht »on hier ju geben, als bie ich »oflfom»

men überzeuget bin, baß ich nichts hinter mir (affe,

»aS mich in^ufunft »eranlaffen fönnte, eS ju be»

reuen SReine Sloantguarbe ifi fcbon in S&ü&men,

«in anfefjnlicheS ©orpä folgt ihr nad), unb »enn
eS <£»>. 5J?ajefl. gefällig ifi, fo fonnen ©ie einen

»on Sero DflricierS, weldien ©ie »ollen, abfchi»

den, bem id) benn bie ißofition meiner Srouppert

jeigen »iB. 3d> h<*&« nid)t Urfacbe ju eilen,

unb id) bin in ber ©Wartung, ob ferneres 2Bar*

ten, ober anbere ©littel unb ©ege meinen- gegen«

»artigen Umflänben bie®ntfcheibung geben »erben.

Ser 2lu$gang baeon fep nun »ie er »e&e, fo

»erben ©». ffttafefl. mich in meinen ©eftnnungett

gegen Sero DJerfon, Sero S?önigl. HauS, unb aBe

blefenigen, bie Sjjnen $ugeh<5cen unberönberlidf

finben,
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«nbert, nttb »ugleicb ü&etjeugt »crbcit, ba§ tdj mit

bet »oflfommen|ten £ochad)tung bin tc.

No. XV.

Ucbcrfcßttitg ©djreiberö 31jroß&iw$.

«fRajefh in g>ofjlen an m Zottig« in ^reufictt

Sttajefh au« ©truppen, Pont 13 ©*P<*

17564

0»d) hdtte aeal<tuSt, €». ^ai- würben ©id> übet

V bie irt meinem lebten Briefe gethanen 2l«ufF«'

nrngett, unb über bie 2lrt ber ©kberbeif erjlüren,

»eiche Siefelben öon mir ja forbern bere^tigetiu

fern» ' eermeine«. Sem änfehen nad) f<6*"

«®at. fotefte einjig unb aflein «n ber 2J«rnubtun|

meinet Sirmee burcf) junger ober ©cb»erbf.
€<J

fehlt noch eiel, baß id) ba$ erftere furchte«

haben faßte; Ser göttliche ©chu& bie ©tanbhuf*

$B unb ireue meiner Gruppen, unb bie «nun.,

aänglidre Sftotbwenbigleit »erben biefe oor bem

Ieötern lieber ließen. belieben nur emeti

SMicE auf bie Umfidnbe ju »erfen, «"

£

e"«n ® *

fid) befinben, unb auf biejenigen, tn »eiche ©«
Lieh «erfefeen. 3d) ti>ue unb »iß aße$ tjun, mich

mit ^bnen über ben einigen

'

13unff, berjhneu

S3erleeut.g meiner ®f)te tfmn fann. 34 &,n m!*

oßer erftanlid)en Hochachtung jf.

No. XVI.

Ueficrfeftunj ©teibcnä ton tornfto*

itla in ^reujfen an 2>yr0
$onigl. tnyo?1

len, d. d. ©ebli| ben 1 3 ©ept. 1756.

«\id)t« liegt mir mehr «in Herjett, a(» »a*’ *»«

( ^bre unb iÜSürbe €»« SKui* perfonltch «ngehet.

Di ®,e*
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©iefel&en fo'nnen eerfic&erf fepn, bag mir ©er»
Werfen im Säger mehr ©Orge gemacht hat , «Id

©ero gruppen. 3d) glaube inbeffen bed), ba§
noch ein Siftittel »orbanben fe», ©ero ÖBihbe mit
bcmienigen ju Bereinigen. reatS gegenwärtig mein
3nter (fe nothroenbig ertorbert,. unb bag aQe$ bie»

f(ft auf eine für un3 brpbeanfianbigeSlrt beogeleget

»erben fdnne. ginben ee €». sD?aj. für gut, fo

erwarteid) ©ero SinroiHigung «uSlbfchicfungeinerf.-

©eneralö, mir gewigen fSorfdjlagen an©iefeiben.

3* eifucfte (Sie, mit ifjm allein $u fpredjen, unb
ti>n einer Slntwort $u murbigen. 3$ ®*eberl>ohle

e$ nochmals, unb öerflcfjere ©iefelben auf meine
Ghre, bte mir lieber alb mein Sehen ijt, bag ich

»eher gegen ©eroberten noch gegen ba^atereffe
©ero £aufeb etwa-' habe; fonbecn bag bleö hep
ben gegenwärtigen Umflünben ©ero ©chitffal mit
bem »einigen »erfnüpfet fepn möge > unb idj ber»

ftchere ©iefelben ben «He bem, wag nur heilig ift,

bag, wenn in bem gegenwärtigen .Stiege bas @fücf
mir günftig ijl, Gm. SSKaj. feine Urfadjen haben
feHen, mit mir unrufrieben jufepn, »enn hingegen
ich unglütflich fepn foß, ©achfenmit #reugen unb
meinen übrigen ©tagten einerlei) ©djicffaal habe«
»erbe. 3<h bm mit aller erftnnlichen^ochachtung ie.

No' XVII.

tleberfe^una ©d&retöenS 3&ro$&n$.
Sttajefl. in fohlen, an öeö Äöitigö in 5>reuge«

CÖiajeji. t>on ©truppen unterm 13 ©ept«

1756.
©fVldjbem ich «u$ ber berbin&fichen Antwort, bi«
»/v mir mein Hlbjutant, ber ©eneralmajor con
©»drfen jurucf gebraut hat,, Gw. 3fö«jefi. Gnt»
fchfug ergeben habe, einen eon©ero (generalen an
mich ju fanden; fo nehme ich feinen Hluginblicf

Hin«
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Slnganb, £». $?aj. ju »ergcbern, bag icf) iljn mit

fßergnügen erwarten, bag icf) mit ifjm allein fpre*

d)«n, unb mid) auf «ine fclcfje älrt gegen if)n erfla»

ten werbe, bog ©#. fSßajeg. Urfad) haben werben,

baröberjufrieben jufepn; inbem id) nid)fg epfriget

»ünfebe, alg Siefelben »on ber Hochachtung unb

greunbfehaft ju öberjeugen, mit melier id) bin tc.

No. XVIII.

Uebcrfc^ung ©d)teiben$ Don be6 $b*
Higßtn^reuflenüJtajegäf an $onigl.93Ia*

|effoC in 9>o^Ien »on ©ebli|, unterm 1

4

@ept.

1756.

Sd> fdgefte an €». Sftajeff. fe wie Siefelben eS

genehmigen »eilen, meinen ©eneraßieutenant

»on 2Binterfelb, ber bie €f>re &«ben mirb, 3b«en
biefen sBrief etnju&anbigen. @ie fdnnen allem

bem, »ab er »on meinetwegen fagen wirb, bellem

©lauben bepmegen. unb id) wtlnfc&e, baf fein

Sluftrag einen fo glüeHicben Sluggang haben möge,

bamit foroogl <£». SRajcgdr, alg td) meineg Drfg,

bamit jufrieben fepn fbnne. SföiJcbte boeb biefe

Slbfdtfcfung baju bienen bag in ber gofge eine

wahre unb heilfame Bereinigung j»ifcf)en $wep

benachbarten tänbern gegiftet »erbe, beren eineg

bag anbre nicht entbehren fann, unb beren »urf<

lidjer Bertpeilbarinnen begehet, mit einanber»er=>

bunbeit ju fepn. 3cb bin mit bet ©egnnung bet

»oDganbiflgen Hochachtung tc.

No. XIX.

©Treiben 3fao tföniöl» 93?a|eftdt itt

9>ofclen, an beßHonigs in ^reugen SKajegat au«

©truppen, unterm i 5 ©ept. 1756.

f^d) rooBte um alleg in ber SBelt, bag id) in €».

«3 Söiajeg.2ibgd)ten eingeben fo'nnte. Ser @e*

O s n'eral
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neragieufettattt Bon 5Bmterfefb hat mir foldje

rct, unb ffe würben fetbff burd) bie 2lrt, wie et

mir fclbiae oorgebracht ,
me&rern ©inbtucf gema»

d)et haben ,
wenn ed mit anberd mdglicf) voate,

bem, wad ©n>. Sftaj. Bon mit Bedangen, ju fa*

«en. ©etadjier ©eneral wirb Seitenfelben »o«

ben triftinen Urfacfjen, welche icf> ihm angegeben,

unb bie mich baBona&halten , einen getreuen ^e«

ridtf erffgttet haben. ©d fonnen felbige©ro.®a»

ie(tüt ju einem Seweig meiner Senfungdart

bienen, unb tote febr mein $üniglidjed 5Bort un»

»erlefelidi fei). golglid) bürfen aud) Siefelben mit

eben bet ©ewigbeit auf bie geroiffenljafte ©rfüllung

beffen, wnd ich 3f>nen Besprechen werbe, Siech»

nung machen. «Sie fegte ich meine «Kaffen «Biber

eine gürgin rid>fen fonnen, bie mir baju feine Ur»

fache gegeben, unb ber ich Bielmehr, Bcrmoge eine«

affen ©tu. ®aje|l. fattfam befannten Sferfheibi«

gungdbttnbniffed, eine £>u(fe Bon 6000 9Rann ju

(MenBerbunbenbin; wenn anberd nicht im gegen*

»artigen Stiege ber gall bed SJngrifd jweifelhaft

mürbe, bahero aud) hierbon nicht mehr bie Siebe

fttm wirb. ©leid» heu bem erffrn Qlnfdjein $u

biefem Sriege habe id) mir feg Borgefeßet ,
feinen

£hei( baran ju nehmen ; unb biefcd ifi bie Urfacf),

marum id) affe mir hierüber gemachte Anfrage

audgefdjfagen. .

«Keil ich auch Bottfommen bet

sjftcpnung war, bag mir nt d)td ju befürd>fen ffunbe,

inbem ich mich roebcr in efwad eingelaffen hafte,

noch in etmad einjulaffen miUend gewefen, fo habe

ich, ohngeachfef €». ©fajeff. ÜJrmee bereitd m
©achfen cingebrungen war, bennod) webet bie

meiniae nach Sho'fjmen marfchiren laffen, noch ju«

«eben wogen, bag Defferreichifd)« Srouppen bie

meinigen ju Berffürfen heranvücfen fegten. SBte

t<h Bon. tiefen ©effmtungen, welche €m. SKajeff»
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an unb toer (1* felbft «icf>f mtf6ißigen fonnen, nie*

«inH abgeben werbe: ©ofebmeicb.U id> mit auch,

©icfelben »erben ftch bie'jenigen Sinerbietungen, bte

id> 'vbnen in meinem (Schreiben nora i^ten ge*

macht habe, gefaflen laffen, eher mir fei b ft anbcre

«Borfcbtäge tbun, »oburd> E» Sftajeft. »egen

meinet Xrouppen, t>on benen 6ie gan$ unb gar

rtichtd (u fürchten haben, beunruhiget »erben fon*

nen. 3u biefem Enbc fiberfchiefe 3h«en meinen

©eneral non ber Eapaflerie ben Syrern pon 21r#

ttimb. Ädnnten wir und über btefen fünft »er*

gleichen, fo »irb folcbed zugleich ben Sßeg bahnen,

»u Errichtung einer guten aufrichtigen Einigfeit

jtpifeben $»cnen benachbarten Säubern bie einanber

»urflith nicht entbehren fonnen, unb beren wahr«

haftet «Oortheil in ihrer Eintracht beftehef. ©eit

langer Beit habe ich eine begleichen 33erbtnbnn§

«ewünfd>et, unb ich werbe meine# £>rtd aßed nur

tniJgliche baju beitragen. SDer ich »erharre ic.

No. XX.

Uebetfe^tmg ©c&reibmS ben be6 Rb*
ttigd in ^reuffen Sttajeftat, cm^ro Äörngl.

SKajej?. in fohlen, aues ©eb[i| unterm i 5»

©tpfembr. 1756.

f^ch h«be ben SBrief erhalten, ben mirEro. SDfaf.

burch ben ©eneral oen Sltnimb ju überfd?».

öen bie ©ütigfeit gehabt höben. 3d> höbe über aße

fünfte, bie feinen Auftrag betreffen, mit ihm ge*

fpreeben, nnb mich in eben bem©innbarubererflä*

ret, ald ber ©eneral bon SBinterfclb gegen Ero*

SJtajeft. ju thun wirb bie Ehre gehabt haben. Ed
iftmirfehr leib, ba§ ich bie ©cfdUigfeitnidu »eitet

treiben fann; aßetn nach bemjenigen, »ad ich ge«

gen ben ©cneral »on Slrnirab nochmal* ipieberho»
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Itf ha6e, bleibet mfe weiter nicht« übrig, aK$».
SRajefl. ber Hochachtung ju oerftdjern, mit roel^tc

%6) bin k*

No. XXI.

llekrfeftung©(fereikn^on
ttigf. SERajeffat in ^o§len ,

an be$ Königs in

5>reujjen SRajefiat oom i j ten
@eptembr»

17 j 6.

ßNa icb »egen beöUnglücf«, »eiche« meine <2rb*

lanbe betroffen bat/ basienige, »a« id) mci*

ttem Ädnigreidjefebulbig bin, »ofelbft ben 4tenbe«

lünftigcnSKonatd ber orbentlieheSReichdtag fernen

SHnfang nehmen fott, feineetoegeö au« ben 31ugen

fefeen fann ; fo mache icb mir bie SSerftcherung ju

giufte, fo mir €ro. SRaj. «ocb in Sero Briefe »oro

12 . hujus »ieberboblt haben, unb erfwcbe ©ie, ju

«efiatfen, baß td) mid) mit meinen be»ben «prinjen,

meinem SRiniffer unb meinem @efo(ge »onhier nach

«üobien frei), ungehinbert, unb in aller Sicherheit

begeben fdnne. 3d> »erbe über SJreßlau geben,

«nf welcher Sioute bie benötigten SPferbe, an ber

§abl 1

3

®/ «ra ieicbteflen anjutreffen fepn werben.

«tcb »»etfle nicht, 0». SRajeff. »erben miri«

meinem Suchen nicht entliehen, unb jugtet* bte

©fltigteit haben, mir ohne SSorfchub ein paarspaffe

Bor iwcp Dfficier« ju fenben, bie id) gerne »oraud

fchicfen wollte, um »egen bet SPfetbe «nb Stacht*

Quartier Slnflalt |n machen.

3ch bin ec.

No. XXII.
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No. XXII.

Uebevfefjung (Bc&reibenS bon <Sr.5vo*

nigl. QKajejf. in “peilen an Des Königs tn^reuf«

frn «Ölajejt. aus 0truppen ben 1 6. @ept.

1 7 *6.

/«ben ba ich tm begriffe ßunb, meinen anbertt

V, «Brief bem ©eneral oon 2lrnimb bureb einen

£rompeter|u}ufcbicfen, bamit erfolgen 0».$D?aj.

einjubanbigen bie €5« batte, farn gebadet ©e»

neral jurücf, unb öberbraebte mir nicht nur bie

Antwort, womit mich Siefelbcn beehrt, fenbern

wieberboblfe mir auch/ wa$ Siefelben ihm münb»

lidb gefaget batten. <£w. 9J?aj. «rmeffen jweife«#

ohne bon ©elbtf, wie Sero auf meine biele, mehr
aldbiBigmäßige,Anträge ertbeilteabfcbläglicbe2lnt»

wort mir ganj unerwartet gewefen. Sa Siefelbeit

nic^tö wollen ^la§ ftnben laßen, al$ wa$ wiber

meine €&re, meine Dteblicbfeit, unb ftdnigl.ffiort

lauft, fo muß ich, ber ich mir hierunter nicht*

borjüwerfen habe, ben 2)u£gang babon ber gdtt»

lieben föorftcbt ^eimfieOen. 6o biel id> au$ be*

obgebaebfen ©eneral* Stricht bernommen habe,

gebenfen €w. ©?aj. ju Sreeben eine Q5efa§ursg ju

laßen, unb meint Keßbenj, wo bie fdnigin unb
meine Ädriigl. gamilie jtef) aufbalten , ju einem

SEBaffenplafc ju machen. 3n benen blutigßen Sei«»

gen bat man aHejeit gewiße Hochachtung bor

uigl. «Derfobnen gebeget, unb ihre SXefibenjen nicht

eingenommen. Ser Äonig in Schweben iß )h

ben Seiten be$bdcbßftligenÄdnigc*, meine*Herrn
©ater*, alt §einb in ©aebfen gewefen, aber er

bat nicht einen ©olbaten in bie Üieft&enj geben laf#

fen. 3d) überlaßitbiefedülledSero3Bilifubr, unb
erfuebe Siefelben inßdnbig, foroobl um bieSeran*

ßaltung, baß man ber Ädnigin unb meiner gami«
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lie dorrefponbenj nief)t üerbinbere, 4(6 um bie©#*

fälligfeit, bep meinem Hofe einen frepenSluS. unb

Cmgang, aud) meiner Equipage, unb betti, wa6
id) tu meinem Sienjt nach Noblen ndthig haben

mochte, bie 01ad>felge ju geiiatfen, Sch reieber*

hohle mein Sitten wegen ber Sichtung unb©ichet».

beit fik bie Königin, meine Ädnigl. gamilie, mei»

nen Hof, SJeftben*, unb ba$ ganjeSanb, befie«

©ich Siefclbcn bemächtiget, unb oerharre it.

No. XXIII,

Ueberfeptitt ©c&reibenS be$

in (preitflen SKajeflot an ©e, ÄinigL SKajeff.

in g>o^lcn, aus ©eblifs, ben 16. ©ept.

1756.

Q> f) habe beute $wcp ©riefe oen €m.’55?ajefläf

-N erhalten, ber erfte betrift Sero Skfibenj, bet

nnoere Dero Sieife nach Noblen, Sie 93efd)werben,

welche Siefelben wegen ber ©tabtSreSben fuhren,

ftnb eon ber Slrt, baf? fie leicht gehoben werben

fdnnen. Wai Sero Sieife nach fohlen anbelangt,

fo hoffe Ich, bafj ©ie bte wegen ber Slrmee ange*

fangene Unterhanblung, alS welihe fiebureb Sero

€ntfernunq aUjuweit hinauf Riehen burfte, noch

»orher ju@tanbe ju bringen belieben werben, es

fofiet <gw. SMajeft. nur twep ©orte, biefe ©ach«

hurtig nnb gefchwinb absuthan, id) werbe fooantt

(einen 2lnjianb nehmen, fowobl bie oerlangten

sparte ju geben, al$ auch bie Relais burch ©d)le»

fien nach Sero ©ohlgefaüen anlegen julafieit, m*

hem id) nichts mehr wunfd>e, alS 3hnen Senken

then berjenigen Hochachtung unb Euunc ju geben,

mit welcher ich bin w.

Ho. XXIV.
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Na XXIV.

llebcrfe^ung ©dntibeng ©r.^oniQf.

SDloiefl. in Roßten an beß tföniges in 9>tcujfen

’SHajefl. aus ©truppen Pen 1 7. ©eptemk.

1756.

«lug Per mir ge|Iern eon €w. Sftajefi. jugefenbe«

<\ ten Sintwort ßabe icß «feßen, baß Siefclben

Wunfcben, icß rndeßte eor meiner aibreifenacß>|3oß-

Jen bie wegen ber Slrmee angefangene Unterküh-

lung ju ©taube bringen ; wie fann icß aber feieße

beenbigen, ba €w. S&ajefl. Slntrdge fo befeßaffen

ftnb ,
baß tcf> fte oßnmdglid) cingeßen fann ? 3 cf)

ßabe €m. SRaj. aße8 ju erfennen gegeben, wobep

id) meine Verußigung finben fo'nnfe. ©ie ßaben

aber folcße$ anjuneßmen, feine Steigung bejeigt.

3d> habe baßer geglaubt, afle gütiieße Vermit-

telung fep nunmeßro aufgeßoben, unb mieß Icbtg-

lief) begnüget, nießta weiter alö eine ungeßinberte

Slbreife naeß ^oßien , wo meine ©egenmak wegen

bed beoorfleßenben SXeießdtagd unumgängiid) nd»

tßig, ju ©erlangen. 3cß ßoffe, <£w. $?aj. werben

mir biefed jugeffeßen, unb ben Slrticul wegen mei-

ner Üleftbenj auö|umacßen belieben. 2Ba8 meine

Slrmee anbelangf, fo ßabe 3eß ißr ©cßicffal ent-

feßieben. 50tein (Entfcßluß baruber ifl gefaffet, wie

tr ber <Eßre unb üJotßwenbigfeit gemäß iji.

bin mit eieier jjoeßaeßtung «•

XXV.

Ueberfefcung (SdjreibenS ton beS Rb
nige iu $)reuffen SCRajefr. au ©e.$6uigl.SDiaji

in 9>ofjlen, aus ©ebliß ben 1 7 ©epf. 1756.

f£cß feßiefe an €w.S)»aj. ben@eneraI2Binterfelb

ab, um Sero legte (fntfcßlieffung ju ecrtteß»

men, auf welcße ed lebiglicß «nfdromt, wad für eine

ißarißie
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^Jartbie icf» aldbenn ju ergreifen mich werte gemuf«

figet feben ; 3$ bin mit »ieler Pachtung je,

No. XXVI.

Ueberfe§un<j «Sc&mbenä bon
niglicben ‘tSftajdl. in 5>or>len an bes Könige »on

gjreuffen SSJIajefiat aus ©truppen, »om

i8ten@ept.i7s5.

fTVer $err ©eneral SBinterfelb »irbff».?5?aje|f.

,25»/ alles ba^jenige binterbradjf haben, »aö ich

ihm nad» meiner ffbre unb 9teblid)feit, bie id> bi$

in mein öofleti3af5C umxrle&t erhalten habe, ant*

»orten fonnen. ff». 9J?aj bemächtigen @id> mei#

«er ßanbe ohne Urfad) ; ffuropa mag über meiner

(gad)e unb über benmirangebichtetenlplan »rtbei«

len, beflen Unerjinblichfeit alle £o'fe febr leid)t er«

fennen »erben, inbem id) bergleidjen SJerfcbläge,

«Brnan mir »oblaufbdrben will, niemals getban.

3d) roeiß nid)t, wie man fold>e Sbatbanblungett

unb Verfahren, »elcbe »eber ich, nod) fonfl je»

manb batte eermutben folltn, rechtfertigen »erbe,

ff». $iaj. haben oergeffen, fleh über meine Steife

nad) fohlen J« «klaren. @ie »erben niebtunge*

neigt uermerlen, ba§ ich, nochmals erinnere,

»eü meine ©egenmact in meinem ßdnigreicbe no#

tbig iff* 3cb &*n tc.

No. XXVII.

Uebevfeßung ©Treibens fcon be$ Ä6?

nigö in ^Preuffen SERajejl. an ©e. 5£6nigl. 5)1aj.

»on<Pof)fen auS©ebli| ben 1

8

©<pf • 1 7 S 6-

<5Nag ff». SBaj. nad) ben autbentifchen S&emeifen,

bie icb£>enenfelben »on bem bdfenSBiflenSer*

SKinigerö gegeben habe, noch immer baranju j»ew

fein fortfafren, befrembet mich um fo mehr, ba im

- SB&riHW»
I ifc.M»
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mi# ju wein« Slechffetfigung 5er ©rtglnaibwf#

(haften bemächtigen mßffen. 3* bin uberjeugt, e«

Werbe bie ganje unparthepifche 5Belt erfennen, wel«

thergefatt ntid) 5ie unumgdnglid)e fftothwenbigfeit

meiner Angelegenheiten, unb befonberä ber fo bent#

lieh ju tage gelegte bäfe SBiÖe ©ero SRinifierii ge#

iwungen haben, eine^arthie ju ergreifen, bie mei#

nee Neigung unb ©ebenfungSart ganj jumiber fff»

<£». SEaj. fcheinen wegen ©ero Steife nach $eh fet»

ziemlich eilfertig, erinnern ©ich aber nicht, wie id>

in Änfehung ©ero Gruppen unb ber metnigen , bie

3hnen gegenüber fielen , eben fo wenig nod) !an#

ger warfen tonne. $?eineß €rad)tend feilten biefe

bepbeu fpnnfte zugleich auögemacht werben*

3$ habe übriges^ fel>r ungerne bernommen, baf

einige bon weinen Dfft eieren fo eefWegen geroefett

ftnb, cerfchiefcened Sfrlbpreth, bag für €w. ®aje(!*

Werfen bestimmet gewefen, «njuhalfen, ©iefeibest

fünnen »erfftheri fepn, bag ich feibtge, wenn ich fte

heraud ju bringen berntag, nach ber ©d)drfe be#

(trafen, and) mit aHed, wa$ ©ero $erfon unb

©ero gantilte betriff
,

jeberjeit heilig fepn lafert

werbe» £>ternad)fc tarnt id) nicht umhin, btefentge

(Serbinbang h«j!ich ju bebauren , bie €w. SRajeff.

mit meinen geinben eingegangen ftnb, unb weiche,

nach ©ero ©cftdnbniffe, ©ie felbf bad 3 I! terefß

©ero eigenen $erfon unb ©ero ©tagten babep

hintan ju fe|en, nothigtm 3$ &w
No. XXVIII,

<2opte'öd ponbem &6mdt.$?eujnfd)M
§db ^negö^Direftorio ja ^örgau. wegen QSrtn*

Uefmmg fdmnitl <8dd)f* ianbes * Intraden

" ergangenen $u6fd)t*eiben6.

& MjH Siu^fcfcreiktt im iften ^>anbe kx
351. 319.

iii.»* % XX*
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ber am is.tmb i6.Öct. 1756*

boti beß Königs non Preußen Slajejl. unb bent

$önigl. ^Po&ltt. unb Kfjurfürftt. ©acbfifd). ^elb-

marfdjaü ,
©rafen »on 9tüton>*fi, unter--

jeidpneten Kapitulation.

£iefe€aritolation befindet fid) im cr(UnB«nbebet 95etP

ttfce «1. 378*
Nq xxx

@opte ber, wegen bet* 23efhmg £6ntg*

ßein »on bem Äonigl.^Preufj. ©enerallieutcnant

pon «ffiinterftlb, unb bem Ä&nigl. ^olpln. unb

K&urfurfH. ©ädjftfd). ©eneralmajorwn©pfo>

efen Unterzeichneten Kapitulation.

®. folcfjc im i fielt Ban&e ber Betjtr. Bl. 3S4*

No, XXXI.

@opie beä ^epetfeä, fo bie j« ^rieg&

gefangenen gemad)fc ©M)ftfd)e0fficierß auß*

fleüen muffen.

@,ben ljienBaitb berBeptnige pag. fif.

No. XXXII.

Gopie be$, Pon bem £6nig(. 9>tet$.

©eneraimajor pon 3vc|on> an bie K§uv s ©ddp»

fifetpe Krepfc unb $Harfdxemmif[arioß etlajfe»

neu '2iusfd)reibenß,

j£>ed)<2Bobl3e&o&rnec .fperr, ...
.5ecbgeel)rtefler.*?ert Setnniiffariuß

!

rtNa ©e. Äonigl. SJJajefi. in 'Preußen, mein aßet«

pabigfler Äomg unb Jg>err, ber 3Iitl>tt>enbtg»

feit tu fenrt erachtet, bie m£bd)fr©etofelben ©ten#

fie getretene e&emalplige Gf)ut'-6acl}fifd}e Ütegmten*
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ttt unb Slrfitteriecorpd ju completiren, unb eine ge*

»ifieSinja&l 9iecrouten au^ufd)retben

•&od)ßgebad)tet ©t- jtäntgl. 5JiQjeft*

iod)*aBoblgeb. (>ierburd> befannt machen foBen,

baß mit bie Sirection biefer @ad)e aBergnabigß

aufgetragen »orben , unb $tcrbet> biejentgen Pnn-

cipia tum ©runbe geleget »erben, nad) »eld)ett

fonß laut benen bep bent geheimen j?rtcg6tatl)öcol<=

leaio in bergleidjen gatten oerljanbeUen liefen »er#

faxten iß. 3iad) benen auf biefe »orer»e&nte 2lrt

»um gunbament genommenen Pnncipns iß auf ben

N N. &c\)$ ein Quantum t>on N. N* 59?nnn rc*

partiiet »orben, unb uberlaffe id) Senenfelben bie

Subrepartion biefer&alb ju oerfttgen. Unb bam be*

netibon bem Ätiegdrat^cottegio exmhuten 2lcte«

gefunben »orben, baß jeberjeit 6ep berg!e<d)en ixe*

eroutenaudfd)teibung €»* .£>ed)»of)lgeb. bie DiiC'

öion aufgetragen »orben; fo habe id» ambtenltd)*

ßen tu Facilitirung biefer ©od)e ju fepn erad)tef,

Senenfelben be^liegenbeDrbtejujufenben, mit bem

<£rfud)en, foldje bem 2lmte N. N. fogleicl) nad)

Ballung biefed ju$ußeBen, unb ju beforgett, baß

ben 22ten biefed biefe Drbre bem 21 tute mfinuu-ef

fep , bamit unaudbleiMid) ben 3oten biefed mit bee

giudbebung ber $9?annfd)aften in biefent Suitebet

ginfang gemacht, unb fobalb ald moglid) naepbero

bie 'Ablieferung burd) fixere tote, tf fep mit et*

ned, ober fucceflive, a«bienad)ßenSontg!ipreuf*

fifdjen ©atuifond, »orjuglid) an bie oon berqn*

fanterie »orgenentmen »erbe, »eld)e berettdtn*

ßruiret, unb felbtge burd) gftorted oon ©armfon

tu@arnifon bid an ben Drt i&rer Seßimmungbrm*

gen »üb. i&ep ber Qlub&ebung fo»cf>? a!d ber Ab*

lieferung an bie f>ierju commanbirte Dficscrd »er*

ben <£». £ed)*2B<:f>!ge- ©«»ßen jugegen fepn,

»cbtn etlrtnertfi»erben muß, baß niemanb unter
1 m a 18*
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ig, ttttb über 33 . 3<$re angenommen, auch feiner

fleiner nach bepgefügtem SKaag unb j»ar auf

«Strümpfe gemeffen, ald 5 §uf 5 3oß fepn fofle,

ei fep beim, bog geh einjunger ^urfche barunter be«

finbe, »eichet etwa um einen Saß fleiner, aW bat

angegebene SRaag ig , unb &ep bem fernerer 5Bad)d«

(bunt §u hoffen gebet, utvb ©e. $$nigl. SRojeff. bet

Öffnung, bog €». tc. hai SBege, »a§ ©ie haben,ab«

liefern »erben« ©oßten aud) einige S5e»elbfegch

bamnfer beftnben, fo »itb ton benen SXegtmenter«

hierüber feine ©djnsierigfeit gemacht »erben 1 ba#

«uögefdhtiebene Quantum ton St» SR» SRann »itb

an bagütegiment SR. SR» nach SR. SR. burd) bie @«rni«

fond abgeliefert *, unb »erben ©».» bad SRothigt

bieferhatb mit bem Slmrnt abraachen , auch bafurfor*

gen, bog benen Leuten fo siel 35rob , old ge unter*

»egenö notbig haben , mitgegeben »erbe, bamit eff

3hnen baran nicht fehle. SSJenn bie SSRannfchaffe«

an bie nüchgen ©arnifonö abgegeben »erben, fo »er*

ben®». ?c. beraSommanbeur bafelbfl eine 8tflc nach

bepliegenben ©chemate , »egen ber2lttjahl,be3 2ll*

ferd,SRaoffegtc.rc» etnedjebenSSRanneS überliefern,

Unb geh bafür guittiren (offen. @e. jfünigl. SRaj«

hoben bad äSertrauen , bog €». tc. oßed mögliche

(butt »erben, um bfcfe'©ad)e ju faetlifiren, unb

}ur €nbfchoft ju bringen, aud) aßed, »ad 3hnen
lierbureh aufgetragen »orben , wohl J« ejeecutiren,

fongen id> ©enenfelben auf b^cbge Qrbre befannt

machen tnug, bog b5d)ggebad)te ©e» Äontgl» SJfoj,

hiefed b4d)g ungnabtg permerfen, ©id) an 3hn*n#

unb |»ar an 3b« SP<tfo.h« ffibg halfen, fie bar*

Über refponfable machen , unb ed auf bad fd)«rfge

ahttben »erben. 3d) beharre

€» ^>od)*®ohlg«b.

•Öreßben ben 1 9. SRop. gonj ergebenger Siener

1756« mw-

p
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P. S. J5ierbep muß nod? «njeigen , bag feinet»«#

fete Anfrage flaft ftnben, «nb ein jeber, fo ntd)t

«He* cxaft expediiet, mit feinem Äepf ba»oc W'
*'*'

No. XXXIII.

Ueberfeftimg©cbreiben$ bon ©r. $0*

tiial. £o£eic bern £f)mf^riri$ »on ©acbfetv an

bes jbnig» »on ^reuffen^Raj. aus ©re&bett,

ben 8. Sfto». i 75 6 *

©.ben i#en 35«nb bet 35ebtrdge 351. $99-

No. XXXIV.,

Ueberfefeung ©cbttibertS bon bcö $o*

ttia« in Neuffen ffllajejlat an ©e. Äomgl. $o-

beit ben@§urprin$ »on ©acbfen, auö©ebU§/

ben 8- 9fo». 1756.

®.ben lÜettSSanbbec q5et)tr.$5!.7«°.

No. XXXV.

Uebcrf^ung beS etfleriV©dbrcibmd

»on bem ©eneral-OTajor »on ©porcfen an be$

Honigs in ^teuften «Wafejl. unterm Dato

®avfcS)au ben 3 . 9Ro». 1756.

«W)bem eS ©». SRajeft 8«f»H.en, mir bie an*

VI brucfiidjflen Betfldenmgen1
§u ettbetlen , tag

feer Saufeinet orbentlid)en gotrefponbenj §t»ifcbm

bem Könige ,
meinem anergnabigften ^errny jbr»

SBRafHlber SSnigitt, unb feer fomgUSamnie, and)

in 3lnfeb««9 anberet Particulier - Briefe , auf fme

SBesfc untetfaget t»erbetH»urbe ,
ja fogar bet

S mm •J6e4'ittrii »e&uf b«f<*

WbtörtCtt Statioiles burd) <Sd}kficn biS nad) ©reg#

be aafegen tonnte; 6» fabe *d> «***. etmangdf/

baoon meinen aOerumenbdnigften 3iapp.'rt^m



130 & ) o ( &
(taffen, jeboch nunmehro mit fdjmerjfjafter «nb
gerechtet Sluhtung oeinomtnen, bag an ©tatt bie«

fer Drbre bet iPofimeifier ju Stoffen »ielmehr uns»

ferbem iotenDctobr. eine gan$ entgegen laufenbe

erhalten, naljmlich webet Briefe , noch Sourierß,

nocfySffaffetfen, unter {einerlei) S&orwaub pagiren

|u lagen. ®et) biefeit Umffanben fann auf Sw,
Ä'önigi, StRajeff. SBorf, melcheß auf eine geregte

©icf)egegn1nbetift,icf) mid) juberfid)t(id) beruffen,

u«b nehme mir bemnad), oermöge beß non bem
Röntge, meinem 2l!Iergnabigfien Jjerrn, mir beßs*

halb erfbetlfen 33efehlß , bie -greijbeie, bet) Jg>öch|t

sDenenfelben bahin aßerunterthanigff anjutragen,

bamt Sw- föntgl, SRateff. bie bieferwegen nötigen
JBefebie ergeben jtt laffen geruben mögen.

3d) bin mit bem ttefffen Otefpett tc.

No. XXXVI,

Ueberfe^tmg ber crjteren tton bei
mge »on ^reuffen SRajeflat an Öen ©eneral»

SHajor bon Sporcfen ertbeiiten Tlnfwort, d.d,

<Sebli| Öen 9.3^0» 1756.
OftVin £ere $acon oon ©pörefen

! 2fcb habebaß
JJi Schreiben erhalten , fo ©ie an 9Rid) unterm

3 fett befeß gbgelaffen haben, 3d) werbe niemalß

baß 55J rflöugnen» fo 3d) 3bnen wegen berer juc

Erleichterung beß ®rief - Sßechfelß 3hrf^

oon Sßarfobau biß JJregben anjulegenben Uhlanen«

5) (lim gen gegeben habe. 2lßcin ©ie werben ftd)

erinnern , bag biefeß 33erfp rechen 25ebingungßweife

gefeheh*«/ unb bag ©ie mich »on wegen beß Jtö*

ntgß
, 3h?cß Jjerrn , bamahlß »erfldjert haben,eß

WtHe .£> rfclbe feine in Sßohlen befmbliche £rup«
pet feineßmegeß an beit 8Bienerifd)en £cf geben,

um ftch beren in gegenwärtigem Äfiege i« be#

bienen.

3«
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3n ©rfelg biefer 2}etbittbung gefdjiehet ed , baß

3rf) 3f>aen ncdjmald jufage, wie td) bereit fep, biefe

SJnlegung berllblanensiPoßirungen, mit oder barju

erforDedtcben (Sicherheit *u erlauben, wenn 3hf°

Sftajeß. ber jfonig, 3br Ji>err, fo wie id> mid)beö

Don feiner £reu unb ©lauben t>erfTcf>erf halte , bei)

benen SO'ir Don 3hncn in feinem fftamen erfheilten

SJerficherungen , feine trappen nicht jum Sienfl

meiner geinbe fjet'jugeben, beharret. SSoferne

aber wiber otleö mein (Erwarten Siefelben 3hre

©eßnnungen unb Jufagett bedljalb anbern füllten,

fo werben ©ie felbß einrauttten müßen, ' baß bie

Slnlegung bergletdjen Uhlanensipoßirungen etwad

unfchicflsched enthalte, inbem bie ganje3Beft folche

old Heute anfeljen Durfte , beren hauptfachlichße

©orgefepn würbe, aBed, wad fkh auf ber ganjen

Rout« jutiuge , ju beobachten, unb baoon Übeln

©ebraud) §u machen« ©olchergeßalf richte 3$
mich hier«ntfr nach ber Antwort, fo 3<h »an 3h*
nen erhalten werbe, unb bitte übrigend ©Dft, baß

er ©ie, mein Jperr 35aronuon©porcfen, in feinen

©chu$ nehmen wolle tc.

No. XXXVII.

Uef>erfe$im<} hei 3^et)ten@(&reibenö
Don Dem ©eneral-EDiajor »on ©porefen an fced

Königs Don Preußen ^ftajejlät aud 5Bar*

fchau unterm 24. 3Iod. 1756.

5)1m 21 (len biefed habe ich bie Slntwort erhalten,

sX mit welker (Sw. Ädnigliche ®?ajeß. mid) un*

term 9ten ju beehren geruhet-

•05chß#Senenfelben fann id) aHerunrerthünigfl

nicht bergen, wie bie igebirgungert, auf Welche

(Sw. 93?ajeß. Sero audbrücflidhed 2>erfpred)?n, bie

Anlegung ber Uhlanem©tatior.en 1u (Erleichterung

*> 4 bet

.> V -



232 > & ) O (
£

feer (Sötrefponbenj <roi va& 6ad)fen ; uni»

ouä @ad)fen narf» Sporen ju gefiattcn , gek$ef

&ett»oflen, mid) ungemein befrembet haben.

iSüt id) |u €» fe-mgl. SSäjieß, in Sera J^aupt*

jQuartiec nact) ©truppest gefdjicFf $u »erbest bie

@>te batte, tum mit Jj?dd)fi*Se«enfelben bk Sßeu*

traWati* Sonnenden »egen bet Teilung Äänigffei«

feff ju (Men, unb ju untergebnen, btetbep aber

in ber »on 3(jnen mit aßergndbig(i gejiatteten SSu*

biettj inßanbtgft bafjin anftug, baf bie 3lbdid)e

Sompagnie Sabeti, welche (Id) auf ber 58ef?ung

befand , und ein $hel! bei Seid * ©renabier*

©atbe* Regiments bei $&tfge$, meine#

bem ©djieffal ber übrigen Slrmee nid)t unter»or*

feh feptt, fonber« bei) bem Sfünige , meinem $errn,

gut Bewachung feiner «Perfon »erbleiben müßten;

©o fdjlugen €ro» SKajeßat aßei mein ßiniangea

unter bem Vorwurf : „SerÄönig, ifjt Jg>err , hat

„nod) g Sa»aßerie;Regimenfer in Reißen , unb biefe

„an meine Seinbe überlaffen,,, gdnjlid) ab: €».
IJRajeit. (Mte icf> hierauf gejiemenb »er, ba§ bie

Wmftdnbe, in »eld>e Siefelben ben Äig, meine«

4»err, bureb bie SSemddjtigung «Ber ©nfünfte

Sero ShurfürßentfjumS »erfe§ef,3(jto SRajefi. bie

€ntfd)l'e(fung abgebruitgen, »er bie ©ubßflenj unb

feen Unterbau ber »kr Regimenter, »eld)e£öd)f!?

Siefelben inSßohien Ratten, anderweit ju forgen, unb

fte in biefer 2lbftcf)t auf eine 3eida»g an bie Äapfe*

rin JEiSnigtn $u überlaffen.

3d) fl’^te, obgleich» wie €»« Sürn'gl. 35i<*jef!.

uod) aui ber Ungewißheit, in »eld>er id) mid) be*

fand , erinnerlich fepn wirb, bloß auS eigenem

Srieb , unb ohne barju gehabten befwtfeern S&efehl,

anuod) ^inja, ba§ mir j»ar, wa6 ä»ifd)en 3hri>

SRojeft. bem £onige, meinem $errn , unb 3hro
SRaiefi, ber Äapferin, »egen biefer 4 Regimenter
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!>W 'eine Cent ention obljcmben , nid)< hefannf, bep

noch aber , wenn Cro. Äönigl- 50T«i«jt. auß @cfaU

ligfeit »ot ben jfönig, meinen £errn, höchß Sem*

felben bie 3lbel. Compagnie Cabetß unb einen S^eit

•Deco ©renabiergarberegimentß laßen wolten, id> eß

meinem aßetgnäbigßen £errn bießeicht nichtunmög*

(id)p fe»n glaubte,prCrmieberung biefeß&etragenß

bie Äapfetimffönigin p bewegen, baß fie ein ober

|We» «RegimenterpSero Seibroacht in fohlen ließe.

€». $D?ajeß4t geruhten nid)t, ben bringenben

ffiotßeßungen , weich« ©enenfelben ichäbieferhplb

|u tftun bie €hte fyatu, jiatt p geben, unb per*

langten »ielmeljr fchlechterbingß, baß baß£eibgre*

nabietgarberegiment, unb bie 2lbeL Compagnie

Cabefd beß ©chitffalß berganjen Sltmeetheilhaftig

fepn faßten* ©aß war bie einzige Sebingung,

weiche €w. Äönigl. SRajeff. pt Unterzeichnung bet

Sleutralitatßconbention oot bie23eßung$önigflein,

unb p Crtheilutig ber $aßeperfß , «m welche ©ie*

felben id> gebeten h«ft«/ erfotbetfen.

Cw. jfönig!. €0?aje(?. hatte id) nadjgehenbß p
fragen bie €$re r ob bie Correfponbenj «uß ©achfen

naeh fehlen ,
unb auß fohlen nach ©adjfen fre&

fepn würbe? SBotauf ©ie mir bie ©nabe fhafen,

mit 3«! p antworten. 3$ fragte weiter, ob

©iefelben für genehm hielten , baß maniip 3?>efor«

betung biefer Correfponbenj jwifchen 3hro9Kajeß.

t>em Könige, meinem $errn , ber $öntgm unb ber

Sünigl. gamifie bie gewöhnliche« Uhlanenßationen

!
«wiegte? €w, SSajeftct antworteten mit mitbiefen

außbrücfliehen 2Borten s 3«! baß hat feine @d)®ie*

rigfeit, (te fönnett eß bem Könige, ihrem £emt,

fagen ; €r fann mit ber Äönigin correfponbiren,

feine Uhianen, wekhe Cr wifl, fommen, unb wie

gewöhnlich, peßtren laßen , um feine ßorrefpon*

ben| p erleidjtew unb p hefchleunigen«

-V - /•, ©atauf
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darauf gaben <E». fdn. SKat. mir Sera Sdnfgl.

sffiort, cfjneSebtngung, ohne SSorbelja'-t unb e^ne

her 4$oInifd)en Siegtmenter (Erwe^nung ju tljun.

SiS iff , attergndbtgßer Sonig unb ^crr, bie

getreue <£rj&^!ung berSlubienj, welche (£». SRajejI.

mir in Sero Hauptquartier ©truppen ju erteilen

bie ©nabe gehabt,

Sem Ädntge, meinem Hfrrn ' &«6e *<*} »on

bemjenigen, »a$(E© Sinigl. SRajefl. mir ju fd)rei*

ben geruhet, SSorfrag gethan, unb mich, «ne mir

obgekgen, »egen bei- «efdjulbigung gered)tfertt«

get, »eldje <gt». SRajefi. in Sero Schreiben mir

hepjumejfen fcpeinen ,
alSob b>od)fE Senenfelben id)

h<jS f)?l)e 9Bort 3hro Äonigl. SRaj. meinet aller«

gndbtgßen Herrn, »erbinbitd> gemacht, »eldbeS

j»ar Ernenn eS einmal gegeben, unverbrüchlich

gehalten »irb, hingegen ober, »egen ber 4 Siegt«

menter »011 allerl)6d)(i Senenfelben »eher mir jemals

«ufgefrogett, noch auch ohne Sero Drbrc €»•

SKajeji. »ott mir gewiß nie erteilet worben.

3d) nehme mit bie Srepbeü/ »egen alles beS*

jenigcn, »aS €». S?änigl. SKajeff. ich hierburdj

«flerunferfhanigft »orjielle, auf Serofeiben eigenes

©ebddttniß rnid) ju berufen. <5S gefd)iehet auf

ou$bri1cfUd)en Befehl 3h<» Ädnigl. 33?aje(f., tuet«

neS aHergnabigffen HerrnS , boß (Sro ffflmgl«

sjjjajeß. ju antworten, unb Siefelbett um
Sero juoerldßtge (Erfidrung ,

t»aS3h !,en»onSero

gegen mich befchehenen unb mrbebungenen 2?erfpre«

, »egen ^Biegung ber Uhlanenffattonen unb

ber Sicherheit ber (lorrefponbenj j»ifchen ©achfen

unb ?5<?hlen, jur Erfüllung ju bringen, gefällig

fbp.t mS hfe ? nochmals aßcruntechänigll anjulan*

gen be ©nabe habe.

sjKttbemtiefflenSiefpect beharre ich tc.

No. XXXVIII.
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No. XXXVIII.

Ueberfe$«ng t>er s\t>et?tert fcon

nigs in 9>«uffen «Btajefiät an Den ©eneralma«

joc »on ©porfen erteilten Tlntroort aus

©reßben ben 2. ©ec. 1756.

C£ch habe fvbren Vrief »om 24(len bed »origen

J CDIonatS erhalten. 3cf) ftnbe juforberfl meiner

gßurbe entgegen, mich auf einige Srflarung über

fcte ©emißbeit unb UngetoÜheif »erfchiebenet bar n#

nen berührter Umffänbe einjulafien. ©tefeS tfi in#

beffen ausgemacht, ba§ man »on ©eiten jh«»
ftofeS bei) Verfertigung ber Kapitulation mit wentg

Siufrichfigfeit ju SBerf gegangen, 3Ran hat :>;d>t

nur tu eben ber Seit, ba man baran arbettete,

300 Sffiann »cut 9iutot»Sfifchen iSegimente unb

»erfd)ieber«e DfftcierS auf ben Jtdnigfteto gebraut,

fonbern aud), nad)bem bie Kapitulation bereits

»oll^gen genoefen, fein Vcbenfen getragen, uiele

©clbafen , befonberS »on ben ledern, auötrelen,

unb felbige nad> Vohmen ju ben Deflerteichetn,

tote id) biefeS ganj juoerldfjig erfahren, gehen ju

taffen- 9luS eben biefer »orermehnten Urfad)e mag

tch- auch nicht einmahl baSjenige beruhten, *»aS man

mit ben ©ad)ftfd)en ^Regimentern, bie in fohlen

flehen, gethan hat; Mein fo »iel ift gewiß, baf

«lieb biefeS betragen mid) ju fernem ©efaChgfeiten

feineSwegeS antreiben fann. ©leichreie id) auch

bep ben oielen funfigriffen unb Vemuhitngen berer

m .Kriegsgefangenen gemachten ©dd)ftfd>en £?ffi#

cierS, bie ©olbaten an ftd> ju Riehen, tum Seferti#

ren ju eerleiten, unb bei» 3nn()ulte ber Kapitula#

tion, unb ihrer pflid)tig gemachten €hte entgegen,

heimlid) nach Vähmen , Wien, nnb anbere Drte

ju fdiaffen, berfelben unerlaubten Korrefponbenj

tu gefchweigen, gar nicht abfehe, wie ich mid) fol#

chergeflalt auf Xrene unb@lauben »erlaßen fo.ine?
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3d> finbe mich hingegen gen&higet, meinen b«htt

obgeroaltefen ©efalligfeiten ©chranfen ju fefcen,

unb »ielmehj »or meine eigene ©icfyetfyett, tmb baS

ffiof>l meinet £anbe bebaut |« fepti, folglich be«

Surdjgang berer Uhkmenpofien , butd) feiere, aW
eine ©ache oon bofen folgen, anb an welche »eitet

nidjf ju gebenfen iff, tunb abjufd)iägen ic.

P.s.Von Sr. Bonigl. m«j. in Preufien eigen«;

^anb.
f£d) hoffe, eß »erbe biefe« bet le|te «tief feptt, best

^3 ©ie mit fdjteiben. Senn feit bem fo wenig

freuttbfd)aftlid>em «ejeigen fflteß ^efesi, bleibt

mit »eitet nid)ti übrig, alö baö Ütecht bet ©affen;

sjRan migbraudjt meine ©agigung auffetotbentlich 5

treibt man midj aufadufierfie, fs flehe id)fut nid)t«,

unb biejentgen ,
welche strich bot je§o tro|en , unb

fo gro'blid) hintergehen, börften eß ftcf> funftig ge#

reuen ju taffen Ut'fad) haben; Slber man mug bem

SBiener £ofe aUeä aufopfern unb man »erblenbet ftd)»

weil mau nicht fejjen miß; 3d) wafdje meine ßanbe.

Saä ifl bie le|fe2lnt»orf, bie ©ie oon mir erhalten.

No. XXXIX.

(Sopie ^eu^ifc^en ^Iwöfc^tcibenö w*
gen weiterer ©etrep&e unb §ouragdtefmingv

§|| uf ©r.ÄJnigl ffltojeft in ^reufTen Unjer# allergnfc

btgften iSenigä unb Ferrit ergangene feijr gemejTene

Orbre, fofl auifer bem bereits; au$gefd)rie&enen unb nett

benenntet* oerfammleten Herren £anbff<Snben l-epartirten

Quanto amtod) nad) fpmfKiite Souvage an folgende öcV*

ter geliefert werben :

I. 2inhero nad) ^Dresbett, ^ ^ ~

a) soooSöifpel^aber, ober ©ctfte, 9&eHutetWm
ober 8i Söijpel 13 ©djeffel JDwetoner !B2aaft

ä 24 JDreS&ner ©d)effeL

b) 4^000 Zentner ^>eüi
e

c) 6000 0d)ocf ©trofy, 6aS ©d)ocf i 60 ©d)tötteH>

unb bie ©c^ütte ^ 2 obi^ 24 ^>funb«
IL 8iäc$
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II. 9?acß «Keiflen.

a) soooSSiipe'Jpa&er, ober@erfte SSerlitterSOJaag,

ober 2581 2Bifpel 13 ©dfeffcl SDtesbner «Ülaafj,

4 24 Dresdner e#rffU.
b) 45000 Zentner i)eu.

c) 6ooo@d;oc£©ttob, ba< ©cftocf 4 do@cl)ütten,

«Hb bie ©dtütte 4 20 bi# 24 0funb.

III. Sßadj $orgau.

») 5000 2ßifp<-f Jg>a6er, ober@erfte, S&erlinerSKaafi,

ober 2581 Sßifpel 13 ©d;ejfel ®resbner SJIaag,

i 24 Sbresbner ©djeffel.

h) 45000 (Eentuer -f?eu.

c) 6000 ©djocf ©tref), bas ©djocf 4 60 ©dritten,

«ub bic ©cbütte 4 20 bis 24. ‘Pfunb.

AUIriet. juScesben jwb jum Empfang ber gournge 3

®rot)iantcommtiTarien, nämiidj : Aolf>mcrr>, ©rave

unb tlsbcbovn befMet, wovon beseitige, fo bie 2k>

’fermtg bep bem il>m anwrtrauten,9Kng«sin empfanget,

über ben Empfang jebeSmal;! quittiret; $u Reifen ftnb

bie ^roviantcemmifTarien, C5utfd>e unb Ä.owe, gefegt,

n>o»on einer ober ber anbere jebesmal über bie richtige

Ablieferung quittiret- ,

' _
gu ?ergau ift ber Anfang ber ausgefdjnebenen gern

rage betten €otnmi|T«rien tDicbering unb Kopperane

vertrauet,welche beim ebenmäßig über benCEmpfattg, n4nw

lief) ein ober ber anbere, quitttcen. Eingangs errce^nteS

gouragequantum muß unfehlbar fo prompt, als immer

mbglidb, abgeliefert werben, weS&aib betten fämtlid) allster

»erfammleten £f)ut<©dd)(ifd)en ganbfiaitben, SlatnenS
' ©r. Äbnigl. Söiaj. in !

J)reu|'fen, hiermit aufgeqeben wirb,

bet; 33ermeibung fernerer Aljn&ung, unb |A;arfjtsr milfc

tarifcber l£yecution bieferfjal6 alle er jiratlidje unb nt6giid»e

«Kittel vorsufeljrett, bag mit mirflicber Ablieferung biefer

gourage fofort ber Anfang gemacht werbe, bergeftait, ba§

pdjftene binnen 3 2Boef)en bie »ölligeAblieferung gefdjefye.

®amit auch bie Herren Sanbftänbe ftcfc felbft bie Sieferung

nid)t fd)toer, wo nidjt gar unmöglich mad;en, werben fte

bie entlegene Greife mit Lieferung oon^teu unb ©tref) »ers

fronen," unb von anbern benen liiefhmgSorten wiljer gelc<

jenen Greifen, felbige barinn übertragen taffen, ba^ingegen
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S8on t>em $atferltcfc $6m$td)ett
^>ofe uni) bet 2(rnw,

**i&SÄ> •-

*

C per ^gtfertnn Äonigttin tOtajeflat fjaben itt

^VsjTftP OfifrteSlanb unb in Den anöern er«

oberten Äonigl. fpreuftfcben ianben

befatint machen lajfen : tüte Aller*

olbcbjl&eroSSBillensmepnungfep, bajjbie^anb*

„lungbafelbjfauf eben ben $ufj, wie bisher, fort*

„gefe|t würbe. »Diefera $u folge wolten 3hr0

„^aiferl. Äontgl. SJiajefiaf bie ju (Smben er*

„richtete Afiatifche dompagme unter S5ero un*

„mittelbaren Schuf nehmen, fö bafj alle bet

„(Eompagnie gehörige Schiffe in ben Ratten frep*

„ein unb ausgef)en fonnten; roesf)alb man bie

>,notfiigen ^üffe ju ertFteilen forgen würbe.

•Da man auch wijfen weite, bafj ein gebadj*

tet (Eompagnie ju Sniben geh&rigeö Stbif in

bem jjollänbifcben $a»en jDelfjpl, einen frepen

Aufenthalt gefunben hafte, unb »on ben <£nge*

(anbern jum Auslaufen gegen bie $ranjofen aus»

gerüfiet würbe
; fo lieffen bet Äatferinn Äont»

25e ,ftf.5.Äv.(Befd).lil D. ginn
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ginn 55lajejiot burd? SDero im £>aag Seftublidjcn

skiniflcr, gre^crnt' »on Dvetfdjadt)/ gemein»

febaftüd) mit bem bafelbff flehenden Äotrigl. $ran»

joftfdjen ©efanbfett ,
£errn ©rafen »on

ben Serien ©eneralfraaten eine 93orfiellung

überreichen, morinn über biefeS S3erfa§ren ,
tvel=

cbeß bet- »on 3$ro «$odjm&genben ergriffenen

Neutralität gdn^lid> jumieber liefe, Q3efd)i»erbe

gefüljref unb jugleid) »erlangt mürbe, baff biefe«

<Bcf)if an feine Untertanen einer andern 9ttacf)t

meber übergeben noch an»ertraut mürbe, als an

bie der Ääiferinn Königin SKajeffat, alsroelcbe

buvd) ben 59eft| »on OfifrieSlanb in allen Zi*

tcln unb ©ereeftfamen des Honigs »on^reuffen

über biefe fPro»inj ,
fuccebirte ;

mej^alb bie

£errn ©eneralffaaten ermähntes @d)if un»er*

jüglid) nad) ©mben liefern unb übrigens ben

©ommenbanten ber Sefiung £)e($pl baf)in anmet»

fen mochten, bamit dergleichen Salle ftd) nidjf

meiter ereigneten.

"Huf biefe SSorfMung mürbe »on Sfko £och*

mögenden
,

ju folge bes »on bem ©ommenban--

ten $u ’fDeljgpl eingeforberten ^Berichts, jur Tlnt»

mort erteilet: „bajj befagtes<8d)if fdwn »or|er,

„efje bie Scanjofen Dfifriejjlanb eingenommen

„Ratten, bafelbff befindlich gemefen fep ,
übri-

gens aber auf bem Srocfenen liege unb berge»

„ffalt befriedigt fep , baff es nidjt ins 5öaffer

„gebraut , noch meniger fu einer Unternehmung

„ober einem andern ©ienjfe gebrauch! merben

„fönne

;
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»fbnne; Wte benn auch ber ©ommenbdiif, be*

Zeugt gäbe, ba{j igm t>ö>t einem bergleicbei!

»Vergaben, als ben ©ngdanberti gegenseitig

»beogemeffen werbe, nicht baö geringpe befannt

^Vnboffcn Helfen bie Herren ©eneral«

Paaten bem ©ommenbatiten naebger feigenben

föefebl unfertigen: *» bafj , ba 3>lf;t)l »ieimegt

»für eine ©tän;fe|iung, nie für «inen (Seega*
»t>en anjufegen fep, 3grö ^ochmogenben ign
»beerberfen, in fein 35afjin fein jum kriege ge*

j»,rüffefeß ©cgif jujulaffen, «nb ftd) fo gar affen

»ftdnbfeeH'gfeifen, weiche unter feinen ©anonert
»-begangen werben feiten, mit ©ewalf entgegen
»ju fegen.

^mgidegen würbe wegen einer bon ber königf.
5>reugifchen kriege« unb fDomainencammev in

DPfrteslanb ber fProbinf ©roningen nor bem
©iitmarfch bet franjcftfrfjen truppen in $er»
»agrung gegebenen (Summe »on 80000. $f„
Äaiferi. königlicher unb $ranjb|tfcber (Betts

auf bie 2(u$iieferung berfeiben unter ber t)ro»
gunggebrungen, bafjman wibrigenfafis affe ben
llntertganen gebachter ^rornnj in öpftrepfanö
Zugehörige ©üter einziehen würbe; wiewol biefe

©onpfeation nicht würflig erfolgte
, fonbern nur

ben unter ©roningifeger Jperrfcbaff pegehben
dauern angebeutet würbe, erwähnter igrer^em
fchaft nicht« weiter, bis auf nagere örbre, m
be^agien»



242 & ) o ( sR

$ufbie5ftachridjt, bafjfid) eine mächtige ©it*

aeHanbifdje gtofte in bem #aben von SSenebtg

f>abe fetten (affen, beten Wftcfjt auf triefte unb

gtume gerietet fepn fo!te , lieffen ber Äaiferinn

tfoniginn SDtajejiät fofort bie notfngen ©egen-

«nffaiten verfügen unb nerfefffebene (EourtersS neu»

Sttalta, Neapel «nb Wahrte übfertigen. ©$

mürben auch 12 SBagen mit glinten unb 25a-

jonetß nad) gebüßten italiantfchen ©tagten ab-

gefüffret, um bie Dalmatier unb genfer, nebft

ben übrigen ©inroofjnern biefes fanbeß, a(ß ein

ffreitbareö «elf, gehörig ju bemafnen, unb Über-

bein ermattete man bafelbff aud) eine 93erffdr-

fung bon einigen taufenb Kroaten.

Den 29ffen ^ulii begab ftd) ber biete >f?re

an bem £aiferi. ßonigl. ^ofe geffanbene kö-

nigliche ©roßbrittannif^e SKiniffer’, $err Rit-

ter bo'n keift)

,

auf erhaltenen Stappet , nad)

fonbon jurüf. ©inige tage jubor mürben 20

bet> ©ho|emi'h eroberte fPreujjifche gähnen unb

eine ©tanbarfe, mie aud) 10 bet) ©abelutib

gitfau erbeutete gähnen, nad) 5Bien gebracht

unb bie erffern bem munbertbatigen ©naben-

biibe ju Sttarienjelt feierlich gefchenfet. 5Be.

gen ber bet) gebautem ©hohem ff?
bon beß ^errn

getbmarfdjattß bon Daun ©retten (3
bemiefenen

tapferfeit geruheten ber kaiferinn konigmn

Sttajeffät benfelben mit einem prdrf)figen reich

mit 23ri((anfen befe|ten golbenen Degen bon

hohen Berthe ju 23ejeigung adergnabig*
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(len 3ufrieben!)eif ju befefjenfen unbju berorb*

nen, baj? auf bem ©d)lad)tfelbe bafelbf! eine

©brenfäide jum 2!nbenfen beb bafelbfl erhalte*

nen ©ieges aufgerid)tet werben folte. S3on

djöcbjlbenenfelben mürbe aud) beß ©eneralfelb*

mad)tmeiilerß, ^rinjen ©uflabß ju ©teflberg*

©:bern Sburcbfauc&fen, wegen ihrer 93erbten(le

baß ©oubernement juSfteupert anbettrauef, ber

©eneratmajor bon 9>ija ober jum ©euberneue

pon Djlfriefjfanb ernennet
;

img!eid)en bte 0bri=

(len Herren bon ^anuß unb bon iaubon ju ©e«

neroifelbtüod)tmet(ierii erkläret.

£>urd) ben bon bem £errn ge(bmarfd)aH

©tafen bon ©treeß alß Courier abgefdneften

.König!. §ranjöfifd)en 0ber|fen, ©rafen bon

Sniltterni ,
bernafjm ber JQof bie 9lad)rt'djt bon

bem burd) bie .König!. $ranj6ftfd)e ^»ülfßbolfer

ben 26jlen IJulii bei) $ajlenbecf über bie £an*

no»erifd)e Gruppen erfo<£)tenen ©tege. 3m*

glcid)en würbe beridjtet, bafj ber .König!. §ran*

j6ftfd)e©enera!!ieufenanf,. Marquis du Mefnil,

mit ©bur^apern einen "tractat gefd)(of[en fjabe,

bermoge beffen ©e. ©jjurfürfll. X)urcbl. jum

$Dienj! SOlajejlat ber Kaiferitm Königin

6000 S)lann ju jleflen fid) anbeifd)ig gemalt

Ratten ,
roeld)e gruppen ben 1 2ten unb 2o(len

Ttugujl bon ©fraubingen aufbredjen unb nach

gurtfj marfd)iren folten], um bafelbjt bie weitern

Söefeble ju erwarten.
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Den 7f«n 'Mugufi naf>m man auf bem fanb*

§aufe ju 33ien eine ffatfe 9vecrutena|fenticung

por. '2iud) würben aufg neue 24000 Üftanti

Kroaten ,
©claoonier unt> ©auffromer beorberf,

ftd) offne 33erjug in 9Äarfd? $u fefen , roeehalb

bie ©ebroerbfeger ju ‘JBien lag unb Dlad)f ar*

betten muffen, 3?ad) 33of?men mürben jea

fKemontepferbe 400 ©tuef ÜunbPief? unb ein

flarfep
’
33orratf) auß Ungarn angefommeneß ©e*

Irajfce abgefübret. .Jmgfeidten lief ber ^»of 1 6
fpofköurterg in ‘©cffailung nehmen , burd? weU
d?e fünftig bie Depecben, an jfatt ber bieder!«

gen ©flaffetten ,
abgefenbet tperben foUen.

Den 24ften marfdnerte ein Bataillon Pont

leutfd>meiffm'd)en Stegtmente, aus Ungarn fom»

snenb, burd? "Bien nad? Böhmen ,
unb an eben

bemlage batte ber bafelbfl eingetreffene$onigf4

granjofifebe ©efanbte
,
£err ©raf pon ©fein*

Ptlfe, bie erffe 2lubien| bep bepben $aiferiicf)eit

SRajejtöfen.

Den 29{?en mürbe ein ’HififferietranSporf Pon

1 8 Kanonen
,
unb fur^ barauf ein ©etraibeoec«

raff? auf mef>r als 200 ©agenö $ur ürmeenaefe

CSo^mert abgefüf>ref, speldten pon 3ett ju 3ett

mehrere bergleieben §ut)ren nad?foIgtcn.

Den gten ©epf. trafen 2 ©efangene, fo ge*

fd)ioffen waren / in einer .^utfebe / unter herauf»

fsd?t eines 0‘jrcierS unb einiger 9Hannfd?aft in

5Biett ein, unb mürben bafelbjf in baß ©toef»

feaufi gebracht. 2fuß 9>reßburg pern§am ber

_ w -
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Hof, ba§ 2000 3U6anefer ©Ölhafen in feen fea»

figen (Eomitaf eingerücft. waren ,
unb bajj man

t)on bor( einige ioo^reujjifd)e®eferteur6, lau»

ter ©aebfen ,
»ad; Ofen abgefebieft hatte. ©e*

badeten 3ten ©eptember langten ©e, Hodjfürjil.

S)urd)l. ber Hefffag oon ©tirfenberg* ©tufgarfe

ju S2Bicn an, unb begaben fid) unöerweilt itad)

feer $atf. ^oniglidjen 2lrmee in Böhmen, ba»

hingegen bie üBmtenbergtfcben truppen, 6200

gjiann fiarf ,
biö auf »eitere Drbre bep $inj ein

Jager auffdjlugett.

t)aß fernere tageregifter ber $aiferlicfa $6*

tiiglieben Tirmce aus bem Hauptquartier Äiein»

©d)6nau enthalt folgenbeS:

Sen 25(ien “fallt befangen bie Sßreuffen nach et*

nem forcirten Sjiarffae bei; Sbbau ein Säger auf,

uttb ber ©eneral SBtnferfelb nahm nod) befon*

berS mit 6000 SKann feine ©teKung jur Siechten.

Sin eben bem tage fing fare Bagage nach SB«U#

$en ju beftlirett an, ba bemt Ü;re Slrriergarbe ftd)

enger jufautmen $u galtest burefa bie bteffeifigen

leichten truppen genötigt würbe. Slufferbem

würben xeoo fpferbe unter bent ©eneralmafor

be 2Sfae nad) 95ifd)borf, jwiffaen Sbbau unb

©brliß beorberf, ben geinb ju beobachten unb

ben lejtern Drf ju bebeefen, wofelbfi man leid)*

te truppen eingelegt, hingegen fajf feine Ijfao*

Pifton angetroffen, ju $iftau aber 4809 gaffet

sfliefa unb einen groffen SJorrafl; Pon Patronen

gefunben baffe. Sie Äaiferl. Äbnigl. Slrmee,

bet; weld;er 700 SieconPalefcirfe eingetroffen wa*

reu, hielte Safttag, unb eS würben bet; biefcv

SJorrudung fa bie SauSnfa bie allerfchdvfftentPe*

ö 4 fei#
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fehle ju Beobachtung guter EKanußjucht publi#
cmet, melcge unter anbern enthielten, bag ferne

©fannfd)aff, meint eß auch nur io SDfamt mä#
fett, oielmeniger etnjelne £eute, ohne Dberoffi#
«ierö, in bie ©örfer gelagen rnerben folten, fet#

«er, bag alleß tuaß ootvSleufern, JDragouern, -fm#
faren, ©ranijertt, .Unechten uub StBeibern, ober
maß eß immer Ware, auch chne €pcege ju be#

gehen, in bie 4>öufer embtiugeh molte, fofcrf
tn Verhaft genommen, ein gleichet auch aufbem
Sfrarfcge beobachtet, ju bem (Enbe bet) Jag uub
Stacht pofromßtret, aßeß maß ben $afrouiüen
begegnen bürfte, genau bifitiret, mtb bet) bor<
gefunbenem Siaube an ben erden Baum gehen#
fet, beßgletcgen aud) bieSelbfrucgte bet) Jpenfenß
©träfe nicht fouragiret rnerben foltern ©ong
bauerte baß 2lußreißen bet; ben sjJreuffen noch im#
mer fort, fo bag ftch bie 3af;l ber ©eferteurß
feit 8 Jagen täglich auf 3,4 biß 500 Eßfann er#

ffrecfte* 3u SSerlmtung biefer J)efertion folf

ber ®arfd? ber Preußen über Sßoßenborf nach
©achfen, bent berlaufe nach, mit folcher Sor#
fügt gefchehen fepn, bag man in unb bet) ben
^Salbungen ©palßere bon außgefucgter 9D?ann#
fchaft gemacht hatte, aujfer melcgen bie £ufaren
bid)f an etnanber haben reifen mögen. (Eß fol#

len ftch aud? bie .fmfaren felbff nicht getrauet
haben abmattß ju greifen, fonbern bie goura#
gierpferbe öor ihrem Slngeßcgt burd? biegeifige

SJarthepen haben fnnmegnehmen lafen. J>aß
Contmanbo ju. Jetfegen hat ber Upnig an geh ge#

lagen, $u ©egreefgein aber haben mir folgenbe
©efangenen unb teilte gemalt: 8 Dffictevß,
13 Uuterofficierß, 2 gelbfcgeerß, 5 Jambourß,
2Q7

e
@emeine, 3 (Eanonierß

,
t breppfönbigeß

©tuef, 202 COJußgueten, 221 ©<fbel, 20g 0a#
frotttafchen
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tronfafdjett, 15 Äurfcgewebre, 5 trommeln nebf?

Svieitien , unb einen Sßorratb non üugel#Äarte#
fd)en#unb SDtußqueten# (Patronen. SSorbentju

ffunMieben (Jlbmarfcb bei) Sbbau in 95ereitfd)aff

f?et)cnben @orpß beß (Prinjen pon (Preuffeit »et#

naf>m man, ba(3 eß jwar mit ©d;lad)toieb faft#

fam, aber nid;t mifSBrob Perfeben Ware, Weß#
l;alb baß SftißPergnügen unter biefem @orpß febt'

jugcnommen batte; Wie beim ben 2öft(ti So ©e#
ferfeurß öon fel&igen eintrafen.

Sen 27ten fpat erfuhr man beit wurcflidiett

Slufbrucb biefeß €orpß nacf> (Baußen, wofclbfi

eß eine 23erf?4rfung Pon gooo ?0iarin aus ©ad)#
fen angefroffett batte, ©er bieffeitige £)bri|f 5a#
nuß hielte ittjWtfcben alle gegen baß 25obmifcbe

©eburge gelegene Derter befefjt , er mürbe tag#

lieb mit neuen SSblfern auß Ungarn Perjtarft unb
mar biß grepburg ben ©cbwetbniß oorgebrun#

gen. ©ie (preujfen (wd)feten beßl;al6 ihre baft#

gen SDJagajine, unb ibjre wenigen bafelb|f befinb#

lieben ©nippen mürben mit ©d;recfen erfüllet,

weleber fld> biß Breslau erffreefte, ppn bannen
baß SlrcbiP nach Uüffrin, bie Sftagajine pon
Siegnif; unb ©frigau aber nach ©logau unb
©d)Wetbni|, aud) ber ©alßoorrafl; nun €D?al#

letfel) weiter fortgebradjf würbe» ©ie btejfeifi#

gen leichten truppen fuhren fort in ber Sßabe

beß geinbeß fo wobl littfß gegen bie ©be, alß

reebtß biß nad) 3toffenburg unb 'JJribuß ju (frei#

fen. 2ßie man Pon bem feinbltcben jenfeitß ber

€lbe beftnblicben J?eitbifd;en <£orpß Pernabm, fo

fianb ein ©jetl bejfelben iSooo ©ann (tarf ben
28(fen noch bei; Sinai;, ein anbereß aber Pon
10 ©ataillonß unb einigen Jpufaren, wie auch
ben Spontonß, bei; Slufjig unb SMenborf. 33on
Sinai; waren ben 27fien feinblicbetrouppen naeb

£> 5 tbplig
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gefommen, Weldje flarfe 2lußfd)reibutt*

gen unter fjarter 33ebrof)ung gemad)t unb unter

anbern ben ^efuiten ju SRarienfdjein bebeufef

Ratten, 27000 ©ulbett in baß Saget- ju fcfyaffen,

ober ju gewärtigen, bafj i&re ©ebdube jerfb^rf

unb bte ijktreß aufgefnüpft würben. Ser .Kd#

mg war hingegen fd>on ben söffen mit 16 23a?

taülonß unb 2 SaöaÖerie 3legimettfern über €of?

fa in baß Säger bet) prna »orgetücEef
,
ja fd)on

witflid) bte €lbe pafjiret, um baß (Eorpß beß

(prinjeit ben ipreuffen ju berftarfen. 3u 23eob?

<td)fung bejten befanb ftd> ber Dberft Saubon ju

(Sberßberf, unb hielte jugleid) baß flumerge?

bürge befe£t; ber ©eneralmajer ©rafbonSraß?
Jowiij, ju (Schwaben; ber Dbriji Sßela bet>

@d>anbau, unb ber ©eneral ©raf bon SRabafit),

ju £etfd)en. Sie *J3reut3tfd}e Sirmce lagerte ftd>

ben 2/flen jwifeben 3etifomife unb 93aujen, unb

baß JMntertrejfen berfelben unter bem ©eneral

sffiinterfelb würbe bet) $od)£ird)en poftirt ,
ben

bannen gehackte SIrriergatbe aber jurücf gieng

unb fid) auf bem linfett glügel bet> Q3au$en la?

gerte, bafjingegen 3 SRatallienß mit ber 25 ecferet)

unb fdjweren Bagage nad> <Jamen<5 abgiengen*

Sie Äapferl. lenigl. 2lrntee blieb injwtfefjen in

ber alten (Stellung, auflfer ba§ betfd)iebene Sru?

pen bon berfelben befadjiret würben, um ben

getnb einjufdjranfett, unb ftd) in ber Saußnig

außjubreifen ; wie !benn ber ©eneral SRerocj bott

$irfd)felb nad) Sobau, ber ©etteral .ftabbief biß

SSofimify an ber (Spree, ber Dbrift €fterljajt>

nad) Sßetffenberg, berSRajor SSarcow nad) 3«**

fovoig , unb nod) ein fleineß Sefadjement biß

Geigern abgefd)i<ft würbe. Sen 29ften rücften

bie feinblidjen Gruppen, welche bet) tpirna über

bte €lbc gefegt unb bet) 23ifd)bfßwerba, jwifeben
' ^ ©olb*
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©olbbad) unb jfparte campiert Ratten, würflid)

in baö Säger bes 'JJrittjen oon fJreuffen bep^au#
je», «o bie auf fofcf>c 2lrt oerftarfte Slrtuee ei#

nett halben Wonb att ber ©fabt formirte , unb

burd) bie bei) Sßabelwih unter beS ©eneral ?£Bin#

terfelbä fommanbo flehenben Gruppen bebecft

würbe. Sie bieffdfige Slrinee mad;te bem tu;#

geachtet bod) nod) feine SSerdnberung in ihrer

<j)ofttion unb fanb oielmehr Por bienlid) , bcn

äücfcu wegen ber Sufuhre ftdjer ju haben unb tu

beobachten, wad ber gefbmarfchaß i?eith bep £i#

itap jenfeitß ber €lbe unternehmen mochte, Silan

pernahm «ber, baß biefeS (forpd ftd> über 9lel#

lenborf big nach l'irna gezogen unb bet; bentSlb#

juge ju loplif} formltcf) geplunbert hatte, woge#

gen ed aber Pon ben biefieitigen leisten trup#

pen unter bem (Eommanbo ber ©eneralg Saubon

unb £)r«3fotpth, auf bem Svtlcfwege jiemlich fep

beunruhiget, bie Bagage angefaßen, bie Sßebc#

cfung jer(freuet, Piele gerbtet unb noch weh*
rere jum öefertiren Peranlaffet worben, bep

welcher 2lttague man bieffeifg 40 ®agagewagen,

eine 12 pfunbige Kanone, 10 «Sagend mit Srie#

gegammunitionunb 1 §aß ißuloer erbeutet hatte.

(?d fcp auch ber ©eneral Sftabafli über damnif?

unb Ärepbifc gegen Siumburg im üinjuge um
ftd) ber ipreußiichenSIrmee 6epS3auf5ett$u nähern.

Sen goflen festen ffch einige feinbtiche 2'atail#

lonö mit Selbjftiefen unb goo Jagern, einiger

(Jaoaßerie unb beu Jiethenfchen wie auch 2Ber#

nerifchen Jjöufaten , unter beg ©eneral Siethen

€ommanbo aug bem Säger bei; 2?au|en in SJfarfch,

unb rueften nach £oli§ uttb SBurfchen Por, ba

jte benn bie bieffeitigen dufferflen fleinen SJor#

po(len repoußirten, unb TOiene madtfen, ald

wenn fie nach -SBeiffenberg porbringen weiten.

Sfach*



k«BC
1

250 & ) o ( ^
g?ad>bem ßd) aber bet ©enerat S*ecf hart bei)

SBeiffenberg poßtref mib bie -Cmfaten auf beit

geinb hafte auöfallen laflfen , fo 503 ftcf> berfelbe

«ntet beßdnbigen ©cßarmuffren wieber nad) bent

Säger bei) Qjaujen jut'ücf, non bannen man et*

fnfjr, baß bet Zottig ben 2oßen bafelbft eilige*

troffen fei), imgleicßen baß bie allba neuange*

fommenen 16 «SataiHonS mit lauter ©acffftfcßen

S?ecruten waren ergänzet, hingegen bie Sranfen

nad) €otfbu£ gebradjt worben, unb baß ju

gjaußen ©d)ußfd)arten ä«m€anoniren bitvd) ba*

ftge Surger unb dauern oerfertigt würben, ()ier*

ndcbft aber tdglid) 3 bid 400 ®nge» mit fftafu*

raletforberniffen atW Sterben anlangten. ffioit

bem ©eneralJ&abbtd würbe eitiffommanbo nad)

s?tfd)ofdwerba, wie aud) einige Ißartfjepett biä an

bie (Elbe bei) ipirna abgefdßcft 2Son bem Ober*

ften 3anuö in ©dffeßen liefen 3?ad)rid)ten ein,

baß er ein ftatfeö ffommanbo bet; grepburg ju*

rücf gelaffen, barauf ©trigau befeßf f)abe, unb

au£ bem gürßentfmm ©djweibniß über Soßen*

blab nad) Sßeumatf »orgebrungen fep. Sen

goßen bcö Sßad)f^ rücffe ber Sonig bon ißreuffen

jnit einem t>ott 5000 9J?atw au$ bem H*
ger ben •'Saiten 6W SBeiffenberg bot, nacßbetn

er bie Sagage nebß ben Staufen unb SSleßirfen

uad) Sterben jurucf gefd)icft batte, ber übrige

jijeil ber ißreußifdjen Slrmee aber blieb bei) 2?«u*

nett ßeben. Sie bieffeitigen Sommanboö leid)fer

Sntppendnberfen belaßt ebenfaßS if)re©teßtm*

gen, unb ber ©eneral SBecf poßirte ßd) ju©d)op$,

ber ©eneral Sföotocj aber swifcben btefem Orte

unb ©örliß, unb ber ©eneral Jpabbicf blieb in

ber alten ipoßtton bep $oßewi§. Sen 2ten

Sfuguß bernafsm man, baß ob ßd) gleid) ber

geibmarfdjall Seitl) mit 24000 ®ann bep 'J'.irna
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gelagert, wtb 2 Regimenter in feiefett Ort gelegt,

öud) ade ©ttrgerhaufer mit $rofeiattt angeftittet

unfe 500 SDJatttt jum ©djanjen feahirt .'»erlangt

hatte» feenrtod) feit feem ein groffed <£orpd ja

«ßfet-be unfe ju gu£ «e&fl feer ©agage ttael> 25ted#

feen im 3lnmarfche fei), wohin auch feie 'Pontottd

ofegefu(>ref wfirben, nad)feent man feie ©d)tf#

feritcfen feen^Jirna »ollig abgebrochen f>a£fe* 2iud)

erfuhr man, bajj feer Zottig feen 1 fielt Slugujl aud

feem Säger bei) SBeijfenberg bid Rothenburg re#

cognofciret hatte, 25er Dbrifl,Saufeon war in#

itoifcben feem geinfee in ©achfett nachgefolget;

feer ©eneral Rabafli aber wanbte fid) nad? feem

tfaoferl. fdnigl. £auptlager unfe feie £ufaren#

regimenter, Rabajli unfe Äalnocfi, fafien bei)

Sobau $of?o, feie ©enerald -ftafefeief, SRorocj

unfe ©ecf, hingegen flehten ju^offir^en, Ret#

chettfeerg unfe feer Orten $arfet)en aud, uon fee#

nen feer §einb ofterd beunruhiget Würbe. Unter

feem 3 fen Sluguft würbe gentelfeet, bafj feie §emb#

liehen Säger bei) ©aitfeen unfe ffieiffenberg jwar

aUerhanfe ©eweguttgen, halb fea balfe feorthm ju

markieren gemacht, weiter aber nichfd atd eint#

ge Recognofcirungert unfe gouragirungen t>or#

genommen hatten; ungleichen ba§ feie Sehend#

mittel ttt feiefen bepfeen Sägern tdglid) höher auf#

jchlugett, weil feie gufuhr feurchr feie feijfeitigett

(eilten Gruppen gefjemmet würbe, feag aber

feennod) feie 25efettion abndhme, weil gebachte

feiufelidhe Säger feurd) feoppeite Sorfeond bewa#

d)et, unfe ju feen duffern Soften lauter Sanfeed#

finfeer angewenbet würben. 3lud ©achfett hin#

gegen erfuhr man, bafj in feem Säger bet) prna
porn erften Treffen jwifchen feen iflen unfe 2 ten

gjuguft feie Jelfer in feer Rächt abgebrochen unfe

nad) 25redfeen marfchiret nicht minfeer feie

gaptte
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gajitte jtt $ratfrf)en imb tyiUmt j« <§d)ijft <ttt

bal gegenjeitige Ufer ber <Sl6e gebracht unb.öbit

bort ebenfalls nad) ©reiben waren abgefufjtei

Worben» Sei) ber biegeifigen Slrmee rMteit 2
SSatatöonl Dföchanet imb ©gultttet ein» ©eit

4teit »ernannt nian, baß’ ber 5
)
3rmj $?orii mit

benen nod) jenfeitl ber €lbe begnblidjen 6 Re#
gimentern gegen ©reiben marfchlret, ber gelb#

marfdjaß j?eitf) aber mit7 Regimentern €aoal#

ierie, 2 ^nfanterieregimentern, 4®lcabronl©u#
faren unb mehr all 1000 Sffiagett gegen ®au$en
im Slnjuge fei), ju begen $5eobad)fung ber©e#
neral Rabatt ein Sommanbo nad) ©tolpen ab#

gefdgcft f>a6c , ba hingegen ber Dbriß ßaubort

nad) Ülltenburg in ©adjfen eiitgebrungen fei)/

unb baß’lbg ^a6e pnbliciren lajfeit; bag et ju

^olge feiner aufhabenbett genteßentrt Drbre bie

fdjdrfge ?5?anrtljud)t beobachten würbe/ woge#

gen er ftd) bon bem £anbe berfprache, baß bie

3nfaßen nid)tl bem ifapfeti Jfbnigl, ©ienße
had)tbeiligel unternehmen, ben $Sreu§ifd)en 9Iul#

fd)retbungen feine weitere golge leigen, biefeinb#

liegen ©eferteur! nicht hinbern, wohl aber bie

non ignt aulgefdjriebenen mdgigen unb unum#
gdttgltd)en Sieferungen, gegen baare Skjaljluttg,

fMen ftd) beteiligen würben, mit bem ®et>#

fugen, bag fte auf ben gaß begangener (Epceße

folcgel bem ndchßen Gommanbo anjeigen, ein#

jelne SRarobeurl aber fofort in Sjergaft nehmen,

unb fold>e, gtr iSeßrafung einliefern machten*

©en fernem Berichten nad) liegen geh begett

^mfaren beretfl bil bot ©reiben feheit, bet

©briß €antaroni aber gunbe mit einem Regi#

mente berfelben bei) ©cgditwalbe, bie baggen

©rangen jtt bebeefen. Unter bem 5. $ug. gaben bie

Rachridßen, baß ber fümg bon Preußen feine

Nfi.4
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ganje SOiachf in bte Saubttih $tehe, tmb bab $ia*

gajitt ju ©regelt nebfi bett jfranfett nad) Sor#

gaw gebracht würbe* ©en 3 fett i)ätte ein 3ia#

bafiifcheb €otnmattbo 6 3ßagen nebfi 34 Sßfew

bett öott einem aub @ad)fen nach Saucen abge*

gattgenen Sranbporfe Pon Munition, 5Srob imb

sjjiehl/ erbeufef. ©ett 6fett würbe in bem feinb#

liehen Säger bep SBaujen eine groffe Bewegung
beobachtet, Permufhlid) um bettSinjug ber Pott

bem ßeitfyftym Säger «oraub gefchtcffen £ranb#

porte gegen bie 2lnf4ße ber biffeifigen leichten

Gruppen ju bebeden. ©ab Äeithfche @otpb

felbft aber hafte ftcfy bett 5 fett eine $aI6e Steile

pott :5ifchofbWerba gegen iSaujen bergejialt ge#

lagert, baß ber red)te §lugel hinter £h»mi§,

ber linfe aber an bem ©aßhof, ber Sleufer, ftcf)

anlehnefe. ©en ©d)leßfd)en Nachrichten ju fol#

ge fep bie bon bem Dbriften 3anub $tt ©frigau

eingelegte SBefafjmtg Pott bem IfJreußifchett ©e#
tteral ^reujen Pon ©chweibnig aub beu gten in

ber 9iad)t mit 5 iSataillonS nebfi 2 groffen unb

fleinen ©tttcfen, unb 4 (Ebcabronb ^»ufaren an#

gegriffen, unb gebachfe fletne Q5efa$ung unter

bem SDiofot 5öauer nach ftattbhafter SJerfhetbi#

gttng auch abgewiefener brepmaliger Siufforbe#

rurtg, ber Uebermachf nachjttgeben unb ju ca#

pituliren genothiget worben, fo baß fte mitOber#

unb Unfergewehr auch aller Sßagage nach bem
Saget beb ©brifien SBaronb Pon 3anub jiehett

fonnen unb nur 2 mal 24 ©tuitben nicht wiber

bie ipreußifchen Gruppen ju fedjten, Petfprechm

muffen, bet) welcher ©elegenh.eif bet IfJreußi«

fche ©eneral bett bifeifigen ©fftcierb alle ©i#
fiinction erwiefen hafte, ©en 7ten würbe tn bem
Äapferl. Äonigl, Säger wegen beb Pon bengran*

j6ftfd)ett Gruppen bep jpaffen&ecE erfochtenen

©iec
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6iege£, ba$ Te Deum unter £timtpefett mtb
tyaüdenfd)aU unb % maliger grettbenfalb« aud
feem groben ©efd)ti(5 unb Meinem ©etbebr, ab#

gefangen. SJon ber SPreufjtfcben 2irntee bei)

Saaten bernabttt matt/ bad ifjre £randporfe

nid)t mehr bie gerabe ©traffe non ©redben über

35tfd)Ofdtberba/ fonberit «ber Siabeberg unb jfa#

tttettl burcb einen groffen Unttoeg gefd)dbett, unb
bajj bennod) ein boit bem ju ©fofpcn ftebenbert

©eneral .fta(nocM) abgefd)icMeb €ommanbo ei#

nen ipreujjifdjen jfriegedcomntiffavium nebfl 8
gelbfdjeerd/ 2 SSacfern unb einem .fpufaren auf#

gehoben batte, ©er geinb bdtte baranf feilte

SBorpoften berftdrft, unb ein ©etacbemenf bon
1000 tßferben gegen D£eid)enbad) bottücfen laf#

feit /
uitb bafetbff einett bieffeitigen 33orpoften bon

30 iltferben belogiret aud) bie auffer ©d)opd ge#

ffattbenett SSotpoflen bed ©enerald 93ecf ettbad

racftueicbeit gemacht, SRacbbent aber ber (eft#

tere feilte .fwfaren borrficfen taffen, fo fei) 2 ©tun#
beit lang fdjarmufstref unb ber geinb gejibunge#

toorben ftd) nad) SBeiffenberg jurucf ju jiefjett/

wobei) man bieffeitd ait ©obteit unb SJertttunbe#

ten2o ?D?ann, unb bet) bem §etnbe nid)t biel

mefjrered gejdfilt batte. 2*>et) ber Äaiferl. tbnigl,

Slrmee langten bon Seit ju Seif 2595 Slecottba#

lefcirte unb 1 500 üpcattet jur 33erfiarfung an»

©en 7ten gelung ed einem tpveufifcfyen bon bem
gelbmatfcfyatt Sleifb nad) häufig »oraudgefM#
fein J?ufarenbefad)ement ein biffeitiged (Eom#

manbo unter bem Siittmeifler (fjiracfi) bon 120

SPferbm jum SOßeidjen ju jtbingett, uttb ibm ei#

ttett SJerlufl bott 1 Kittmeiffer 2 (Sbrnetd/ 2 @or#

porald ttnb 28 ©enteilten bepjubringett, tboge#

gett aber aud) einige bott bem feittblid)en 60m#
manbo gefangen würben. ©en 8ten brad) ber
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geinb' bet) ©aujen auf unb marfdffrte in s'iüo*

lomten ttaber gegen 2Beiptberg, nadjbem »otv

ber bei' jtönig mit einet* ©ebecfung »on 3000

$0?aitn »on SBeiffenberg auf bet* bebauer|ira|je

unb bem ©trobberg recognofciret batte, aucl)

eine Kolonne folcber ^ebecfung gegen Äoftlib »or*

genutet, fobanrt aber alles nad) SSeiffenberg

toteber jurücf marfd)iret t»ar. Ungcadjtef bie?

fet* ndbern Jufammeiiruüuttg ber bepben dorpß

beß Äbnigß »on spreuffen mtb beß0rin$en »eit

t^eoern, fo blieb bod) baß 3te untec bem gelb?

marfd)aH Settf) biß balgn unbetoeglid}* 2!n eben

bem Jage würbe baß bei) ©tolpen ffebenbe Cfom?
ntaitöo beß ©eneralß ©trafen »on falttocfp »on

bem i})reujjifd)ett ©apreutf)ifd)en £>ragonerr gi>

mente unter Sinfubtuttg beß ©eneralmgjorß »on

Sfteier angegriffen, »on erjlernt aber biß nad)

©ifd)ofßt»erba jurucf getrieben, ©ep btefem

beigen @efed)te bat ffcb ber Äaiferl. Äbnigl»

©eneralntajor©raf»on$alfp febr beroorgefban,

unb bem grein&e einen ©erlufi »on 500 köpfen
an lobten, ©lehrten unb ©efangenen, unter

welchen le|ternftd) gOfficierß, alß ein 1 Dbrifter

unb 2jieufenanfß befmben , bepgebracbf. 2luf?

ferbem bat auch gebadjfeß feinblidje Regiment

feine ganje ©agage, baß bieffeitige ü'ommanbo
aber nid)t mehr alß 57 SKann unb 71 Sßferbe,

eingebuffef, 2Bie »erlautet, fo foß ber jlonig

biefe o(>ne feine Drbre »on bem ©eiteral SKeier

unternommene Slttague febr übel aufgenommen
babeit.

2)en 9ten brachte ein »on bem ©etferal 2ßa?

bafii biß nad) ©premberg abgefcbicfter Kitfmei*

fier einen (Eornet unb i6@emeine »on bem^reuf#

ftfcben grünen ^nfärenregimehfe alß gefangene
ein, unb »on einem burd) ben ©berff Saubon

Äeptp.j.ftr.iSefcb. M'S. Si nach
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nad) grepberg betadiirten ^ufarenriffmeiger

würben < 400 sportioned Jpaber »01t bannen hin*

weggefuhret, ber übrige in bafigem^agajin

befmbltdie ©orratf) aber unter bie Bürger »er*

theilet, unb sugleid) 1 gdhnrid) unb 2 9>re*

öiantbebiente ju ©efangettett gernadg. ©ong
würbe gemelbet, bag ber iprinj $0?ori§ nod) nid>£

nad) ©reiben marfcfyirt fei), fonbertt ben 7tett

nod) bei) €otfa jebocf) marfchfertig geßanben

habe; ferner bag bab ?0faga|in ju SPirna »er*

lauft würbe, imgleidjen bag ein Spreugifdjeb 2>e*

tad) erneut 511 ©ottleube mit 16 ©attonen ßunbe

unb ftd) »erfd)anjt()dfte, webf)alb ftd)berDberße

Saubott »on SBratenau nad) Jjellenborf gejogen

batte, um felbigeb $u beunruhigen. ^npifchen

würbe in »erfd)iebenen ©egenben beb ©hnrfur*

ßeitfhumb @ad)fen folgenbeb gefd)drffe patent

angefdjlagen

;

Äaif. Sä» (Carl ‘ällepanber, ^erjog »on Hothtingen

mal. <Pa» tmöl'arr.llTgrdno, ^er30g niCalabrten :c. je.

tem i» jfmtb unb 31t wijTen fei) jebermdnhiglid), nad)*

*
1

9

' bem bei) ©inruefung in bie ©hur*®dd)ftfdje unb
* 'au®* baju gehörige hdnber benett jfaiferl. Sbnigl. Un*

ferem ©eneralcommanbo untergebenen Äriegb*

»blfern ju 3log unb 3U gug bie alletfchdrfße *e*

fehle aubgeßellet worben, nach welchen ge eine

rechte Drbtmng unb militarifdjeSJIannbjucht auf

bab genauege beobachten, feilten $D?enfd)en we*

ber in feiner Jpaabfchaft beldgigen, »erunglim*

pfen, ober »ergewaltigen, nicht bag minbege

ejetorguiren, fonbern allen ©enug an ©petg unb

Sranf baar befahlen; im gall wiber 25ermut(jett

ein Unfug ftd) geduferf hatte, bie SSorgefefjte

folche ohne Serjug abgleid)en, ©enugthuung

bafur leigen, bie Uebertrefer jur ©träfe jtehen,

tu bem ©nbe bie ©omraenbanten einer jebett

Sruppe
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truppe' für ihre Untergebene ju ffehen, bann

Dieb# unb Sintwort 511 geben fdjulbig fepn, ber

©eneralgewaltiger nebfi feinem sprofoglieufenant

unb tlbrtgen Diegimenterprofoffen , mit (jiniang#

licken fommanbtrten unferfh1§ef, auf benen

©trafen, SSegen unb ©tegen, fonberlich in benen

Dörfern ,
ober auc(? bei) abgelegenen SBotjnun*

gen herumliretffen, bie auf ber $f>at ertappenbe

Ueberttefer biefeg S3efel)B, ober aud) nur mit

©ewalt einbriitgen wollenbe SDJarobeutg mann#

M)f unb weiblichen @efd)lechfg, ohne SRaclj#

ficht aufhenfen folle. Semnad) aber abfei#

ten beö Sanbeg nunmehro befchroerfara ange#

jeiget wirb, wag maaffen burch ein fo anbere

»on bem Säger ber Sirrnee abgefonberte, ber

rechtfchaffenen Sifciplin »ergebene ©fannfchaft

hier unb borf €pcejfen auggeubef, in benenSßirthg#

.

haufern Sebengmittel, ©peiß unb tranf gefo#

bert, für bett ©emifj nid)t bejahtet, »on bem

Sanbmamt ©elber unter fefw unanjfdnbigen ?e#

Drohungen erprefet werben wollten: €in foidjeg

Betragen hingegen ber Slßerhbchffen Intention

3hter Äapferl. 5bbntgl. $D?aje|idt welche Sero

SBnnbgenofenen Machte ßanber auf bag aßerfovg#

fdlfigjte, unb noch mehr alg Sero Eigene ge#

fchonet wifen wellen, fehnur gerab entgegen ifi;

©0 wirb biemit jebermdnniglid) $raff biefer

offenen örbre aufg neue befehliget ,
bie ©chratt#

(en- einer wahren Sifciplin nicht ju übertreten«

fonbevn heilig ju beobachten, mit ber nodimalg

bepgefugten ®arnung , baf? wann ein fo gefal#

tiger Ueberfreter über furj ober lang angejeigef,

ober ouggefmbiget werben buffte, foldjer ohne

Siucfficht auf bie ißerfon mit ber unaugbleiblid)en

Sebengfrafe werbe beleget werben. 3u gleid)er

Seit wirb benen hanbeginfajfen bie iSefugnij? hi«'5

9? 2 mit
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mit eittgerauinef , alle 50?arobenrö, e$ mogelt

foldje, (Solbateu, Sned)te, SÜJiarquetdnter, 06er

«tberes ber Slttnce nad)jiel)enbe3 ©eftnbe f<n)n,

auf ber in 2Jer!)«ft ju nefjmen, unb bent

ndcfjffen (fommanbo ju ©afiöfac'donleiftung unb

eremplarifdjer 5Beffra|fung einjuliefern, 3öof)iu*

gegen in bent gaU , ba mehrere CKarobeurö bei);

fammen, unb ~ber banbntamt berenfelben ftd> ju

bei,nächtigen auffer ®fanb Wate, foldjer nur bie

Sinterge c&enfaüö bei) bem ndd)flen (fommanbo

auf ba3 fdgeuttigge baoon ju machen, unb ‘mit

einer gewiffen unb fdvberfamen 2igigen§ fid) ju

getrogen fabelt wirb.

53 an perfpricfg ftd) aber hingegen, baß and)

bie Sgnbedinfaffen ftd) geruhig betragen, bent

geinb feine 'Uatfheplidjfeit erweifen, ber Äatferl.

Sonigl. sürmce, ober berfelben SSorpogen , unb
betafc!)irfen (fommanbi, in fo weit foldje ftd) er*

breiten burften, nad) f>untief)feif an bie .frnnb

geben , bie Naturalien gegen Orbmmgdmdfiger
Diu^fdjreibung, nnb bafur au^jugellenben Ouif*

tungeit mit guten SBillen einliefern, fomit if>red

OrfP, waö jur i^eforberung berer Operationen,

unb ju ? efrepung Pon ber feinblidjen tSebecfung

gereichen fan, betragen werben. Unb bamit

biefe jurn bejfen be8 banbed abjielenbe Orbre
bego !eid)ter ju jebermamW 2Biffenfd)aft getan*

gen möge, fo fdnnfe fold)e,»wie bei) bem 33?i*

lifari circulariter
, fo burd) bie geiffltdje ©eelfor*

ger ober ifJaffore^, bei; benen SJerfammlungen

berer ^emeinben ahgelefen, bann Wie e8 etwan
ju gefcfehen pfleget, getreulichg publiciret Wer*
ben, ^auptguamer , ^ieinfci)dnau , bett 5ten

Slug. 1757 .

©ett nten Stugug Pernahm man, ba§ ber

Oberg i'aubiiu, weldjer fid) ba$ feinbliche ten*

feitd
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feif$ bei- ©6c &effitbltd)e €*rpS jubeo6ad)fenmif

einer 2luja()l SSannaliffett, Remtern, Dgutinern

unb Dttodjanern bep Jitelknbotf poffiet fyattt,

ben 8tcn gegen bad feinbltdp unter bent ©eneral

3<5enpli£ bep ©offlcube frebenOe @orp$ mar#

fdffrt fep, bie SJorpoftett oerjagt, beffen brep#

facfye 23erfcf)anjuttg angegriffen ttnbfelbigetS ttiepf

nur aus folcper, fonbent aud) and bent ©tobt#

d>ett oertrieben, aud) 4 Kanonen erbeutet habe.

5Beil aber bem Jeiube 3 @renabierbafaißon£ auS

©ißfjubel jtt Jpulfe gefommen Waren, fo batte

ftd) ber Dberfi fiaubott wieber nad) J>eßenborf

jurtrefgejogeu, wot)in er nur eine oon ben erober#

ten €anonen mit ftd) abfuffren fonnett. £>er

feittblicpe SScrluff fonnte an lobten , SMeffirten

unb Deferteurö auf soo Statut , ber bieffettige

aber nur auf 73 Jlbpfe gerechnet toerben.

fep aud) bie ganje ©jutpage bed ©euerafö 3|en#

php habet) erbeutet worben. Sen 1 1 ten tvutrbe

bei; ber .fatferi. Ädnigl. Slrmee pub!iciret,_wei#

d)ergef!alt ber bieffettige |>of mit bem €i)ur#

©aperifd)en uberein gefotnmen fep, baff aße ©e#

ferteurd bepbetfeitiger gruppen, weldjc Oor bent

iffeti Siuguft bef.rtirt unb ist gegenfeitige ©iettffe

fibergetrefen waren, ohne aße ©eforgntff bep

betten Gruppen, wo fte ftd) befdttben, rubig ber#

bleiben unb fofort bienen tonnten ; bfejenigett

aber, weld)e nach obigen Dato auögeriffen wd#

ren ober nod) auäreiffen ntdepten, audgetiefert

werben folten. Slud) würbe ber ludffremmg,

alo wenn bie SPteuffifdjen ©eferteurS gu ©iett#

(fett gezwungen unb in 3leligiondfad)e» gefranft

würben
,
ptgleid) wieberfproeben. 2!u$ ©djle#

ften würbe berichtet , baff ftd) ber Dberff 3attu3

mit einer ISerffarfung oon 2lvtiflerie unb neuen

©rditjtruppen
,
oon ©open # §riebberg gegen

St 3 SanbtS#



£anblguf gezogen g<Sfte,

felbg ttcbff bent ©ejttf (tcr/er jn neuen. juert

i cten rücfte ba£ Äeitgfcge @orp$ eott Söifcgofß#

werba ebenfalls nacg ©aujen t>or, nnb lagerte

fi'cg bieffeits bet©fabfbu, wot>ormagl3 ber.0rin$

Pott ©etjem geganben gatte. <E$ befanben ftcf>

atfo in bem ©ejirf jwtfcgen SBetffenberg nnb
Saujeti bret) feinblüge 'Jager in einer folcgen

fifion, bermoge beren fte frcf> unterflögen form#

fen. Sluß bem fager bei) SSeiffenberg f>atfe ber

geinb einen groffen £geil ber 35agage nebg »ie#

len Uranien wie and) ein Bataillon Infanterie

nnb 2 Cfcabrenß -pnfaren naef) (t'offbuß abge#

fd)icfet. Sluß tireßben bernagm man , bag bie

Äranfen nnb SMegirfett, b ren ned) 5000 nov#

ganben waren, auf 200 ©reglauer Äagnen itad)

nnb nad) btß £orgau; SWeel, ©etraibe, Jfpabec

unb'dpeu aber burd) einen Umweg über tfbnigß#

bruef ttacg ©attjen mtfer einer garfeit ©ebeefung

abgefügret würbe ; ferner, bag bie ©efagung j«
Dreßbeit begaubig marfegfertig fepn, imgleid)ett

ba§ man in bein ß’öntgl, ©cgloggofe 2 ©tuefe

«ufgefögret, fotege aber gernad) wieber wegge*

braegt gatte. 3« bent läget bed fprinjen oon
Gebern fei) ber@eiteral2Binterfelb beorbertwor#

ben, bie ©fragen nad) langen gegen bie biejfei#

tigert Stoppen ja Pergcgern. 3" biefem Drfe

feibg aber mögen faglitf) ipaHifaben unb Arbeiter

ju ben ©erfeganjungen unb ©efegrgungßwerfen

eingeliefert werben. & fei) and) bent ©erlaufe

nad) bafelbg publicrref worben, bag nientanb

auffer ©eliettfen unb Dlatggperfonen einen £)e#

gen fragen burfe, nnb bag bet) fieg ercignenbem

Sillarm bie Raufer gefperret, unb bet) bebenß#

grafe auß feinem genger feraitß gefegen werben

fo Ile. 3» bem Äaif. Äenigl. läget gtngegen wur#
ben
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bett gefd)drfte 55cfef>Ic sn2fbfd)affmtg beffen, wad

tu beit Sruppen ttid>£ geling ifl, unb befottberd

bed lieberlid)en ©eftnbeld, fo benfelbcn nadp
ätc^cn pflegt, gegeben, and) fonjl in '^dicepfacben

sfllaagregeln gefegt* Sen igfenkacg badÄettb*

fche jaget- PottSaugen uber3enfwtg nad) Sjody

firchen auf unb bm Mteh ruefte bieggme^ten^

ftfdte Slrrnee kd Sernfldbel Por, »ofelbft fte ftd>

lagerte, wedgalb aueg &er ©eneral Slabaflt feine

(Stellung eetdnbetfe. Sen 1 5fen gieng ber ©raf

sftabafli bid Sflrig recognofären, unb ba eoen

einige ©ettetaldbagage bagin beftltrfe, fo gelung

ed bettißreuf.^ufareu einige babon ju erbeuten,

unb ben Aufarenrittmeifler €tnfl 511m ©efange#

uen tu machen. Sen i6fen 9lad)mittagd tarn

ber fveiitb aud ben SBalbttngen bep .pirfcgfelb

ficraud, legnte ben liufen §lßgel an bie SfJeug,

(feilte ben Siebten auf bie 3lul)6f)en unb formtrte

jtpep Steffen, baoon Slnfangd nur emM
»um 35orfd)ein tarn ,

ber anbere aber oerbeeft

blieb. Sie Äaif. Sonigl. fcnee rutfteigm 2000

©dn-itte entgegen, unb ftellte ftd) in @d)lad)f<

orbnung fo, baff ber reegte Slugel an bie 3^euf
tu (leben fam, unb ber l'int'e ftd) über einen groj*

fen Serg audkeitefe; bie auf bent Serge fceftnk

liege ^Salbung aber mit €roaten unb ülrfmerte

befegt tput’be. Sepbe Slrmeen gatten eine $)a\y

lung »or ihrer fronte, bie fte fd)ieb, unb in ber

Sicfe berfeiben lag ©itgenborf, weld)ed bteffettd

400 SKattn befegt gatten, unb fibergaupt war bie

Verfügung fo getroffen worben, bag immer ent

(forpdbad attbre unterfingen fonttfe. Sion 3 Ugr

Slacgmittagd bid Slbenbd canonirfe man einan*

ber mit bem (Erfolge, bag fteg bie fpreuffen ättruct

?ogen. 3&re3dger griffen $»ar bad Porgenaum

te Sorf an', fte würben aber jurutfgefcglagen.

gj 4
©ett
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Seit i7fcti blieb matt wteber unter bem ©ewehr»
Ser ©etteral SBinterfelb pagirte mir 20000 Sftantt

bie Sßeug, unb bejog bie 2lttbbf)en bet) ©enfen»

borf, worauf ftd) ber ©etteral Stfabafii ihm ent#

gegen ffcllte* Sen tgfenunbi 9fen blieben bepbe

Slrmeen in Poriger Stellung, unb bie Sprengen

machten t»erfcf)tebene Bewegungen unß auß un#

fern Borfheilen $u loden. (Enblid) aber, ba fte

bie (Erreichung ihrer 2ibftd)fen bepberStdrfeunb
Stellung ber Äapferl. 5?6nigl. 9irmee nid)t tbun#

ltdjfanben, fo brach ben i9ten beß Sibenbß ihre

Bagage unb ben 2often bor Sage bie ganje

Spreugifche Slrmee nach Sfiriß auf, wohin ihr

bie bieffetfigen leichten Sruppen auf bem gu|fe

folgten.

Bon einem bttrd) bett Sberften 3anuß bet) £an#
beßljut über ben getttb erhaltenem Borflfteil lau#

fet ber Pon erwähntem Dbergen an beß Jperjogß

bon Eofhringett $ömgl. Roheit etngefanbfe Be#
rieht folgenbergegalt:

(Euer Ädnigl. Jpofjeit fott uttferfljdnigg mel«
ben, bag tnid) gegertt, SRachmitfag um 3 Uhr,
bie ©ettcralß, Preußen unb $9?itfchephal, mit
8oco. Sgann, ohngefeh/ 16 Stad unb 4 <Efca#

bronß tfpuffaren attaguiref. Sie 9Jacht machte
ben Shndid}feifen geperabenb, hergegen biefen

borgen, mit Slnbrnch beß Sageß, ba ber geinb

feine 2lftague conttnuiren wolte
, machte ich ben

Anfang, welcpcß bann ©Dtt fo gefegnef, bag
tbir eine complete Bictorie erhalten, majfen biß

um to

U

hr ber geinb baß gelb fluchtig »erlagen

mögen
, unb eine SKenge Sobte auf bem ipiaß

gelaffen, wir haben über. 400, blegirfe $rtegß#
gefangene, unb über 1000.- gefunbe ©efangene,

unb



) o ( £ 263

4Mb fehr oiel ©eferteurb ;
bann haben wir 6

©tucf unb einen S0iunitionbfa|ien, erbeutet, »tele

Prommdfpiele unb ©ewehr. Seine gafmui Jan

id) nicht mitfd)icfen, weilen ber geinb feine mit

fidf) barte. Unferer ©eitb ^abe 2 Jbauptleute

unb x Lieutenantoerlohven, non ©emeinen aber

an Sobten unb EBlegirten nid)f über 40 S6pfe.

^d) fuge baoon folgenbe Relation bei)

:

Slttf bei Jperrn Dbrifiwarigmeigerb, ©rafenb

Safe, Rapport, welcher mit bem Lieutenant

©alp, uitb 25 $ugaren ben geinb näher teco#

gnofeiret, würbe berichtet, bag ber $einb nad)

Proportion unfer, ffarf, unb wenigftenb mit 8 .

ober 10. 33afaillonb aoancirfe, worauf id) erg

hie gelter abbrechen, unb bie Qkgage laben lief#

fe, mit fdjarfen Befehl, bag alle EBagage im La#

ger bleiben, unb nicht ein EXab Poti ber ©teile

foßegeffihretWerben, fogleid) fein ©ebanfen fepn

feite, biefen plag ju abanbonniren, fonbern alle,

bi$ auf ben legten 95?ann, ju bleiben.

Um halb 11 Uhr beb [Rad)tg, lieg id) burch

einen gelbwebel mit 50 $repwiüigen bgb feinbliche

Lager atfaguiren, mit folchem Sffect, bag, ba

fte fämmflich wegen beb langen. CDfarfcheb erntä#

bet waren, fte fiel) nicht genug recolligirfett. ©ie

lagen einigermaßen in einem Gitarre, bie ©finde,

SÖiutiifion# unb Prooiantwagen fammt ben Pfer#

ben jwifchen geh habenb. ©ie Pferbe würben

fcheu ,
jogen bie ©tuefe unb SBägen herum, bie

EÜJannfchaffen fcf)ojfen felbgen auf einanber, wel#

dje (fonfufton bepnahe eine halbe^©tunbe mal)#

refe, woburch unfere grepwillige über 30 pferbe

erbeuteten, unb etlichen 100 ©eferteurb Luft

machten.

9llb eb Pag ju werben anftenge, fahe man, bag

ber nächtliche Sltlarm ben geinb eine anbere Po#
ER 5 gtiott



I

264 äj ) o ( . *
ftfion Kennten gemalt, ba ec bid att bte 58or#

jtabt $war mit ber Infanterie aud) angeruefet,

ftd) aber ett Ciuarre poftiret, uttb hinter einer

S!nf)of)e oerffeefet galten »ollen, um fo geftcher#

ter, ald er und leine ©(tiefe ju haben glaubete.

Stuf btefe (Sntbecfung liefe td) in (Botted Sßamen
faurn ald man red)t lefett fomtte, mit benett mir
erfe jugefchicften 4 Sanonen anfangen. Ser
jwepte ©d)uß tf)at fcf>on Sffect. Oleine 2 3$a#

taillond auf bem glugel rid)teten ftd) bedgleichen,

unb beunruhigten ben geittb mit fleinen 2coup#

pen, alfo, baß, ba ber geiitb bet) einer ©tunbe
nid>t antwortete, ed fchiene, ald wann er ftd)

außer benen Sanonenfd)ußen jiehen, unb eine

2lni)$fje etwan occupiren weite. 2ll(etnerfd)Wetif#

te ftd), unb jog ftd) linfd rucfwdrtd, unb giettge

bie erffe^ttaqueaufbadSBalbgen, wo ber.f>aupt#

mann Hacfopich mit ber Sßaradbinet SjataiHott

war. Sie SJttaque war »we unb mit ad)t Sa#
«onen begleitet, bie anbere acf)f giengen auf bad
Sorpd, ber Jöattptmann foufenirte ftd) bet) einer

©tunbe, muffe aber enbltd) weichen, unb jog

ftd) unb bte ©tuefe, mit feßr wenigem SJerluße,

herüber, worauf ber geittb in egaler gront ett

gönne attaquirte, wegen feiner Ueberlegenheit

aud) und auf ben nunmehrigen red)ten glugel

gar wohl überflügelt hatfe,wann ich ihm burch ben

S?erl)äcf mit ben jwep (Brenabtercompagnienunb

2 fleinen ©(tiefen, Hießt jubor gefommen wäre,

auch alle 4 Slegimentdßucfe nid)t auf ben red)#

ten glugel gezogen hafte.

<£d war eine gurte bom geinb, unb fein 3!t#

taquiren , muffen unter beftanbigem SOtufquefe#

riefeuer bon bepben £ßdlen in gleicher gronte

wahrhaftig bid an bie ©trdttdjer, in weld)e ftd)

unfere Heute jupßcf gezogen, oßngeadjfet nuferer

-7KDE



3fe ) o C. sK 265

Cartatfcf)«« ,
gerucfet würbe, ba icf> bett SBinb

confrair f>attc ,
war nid>t foglcid) ber Effect ber

<£artätfd)en wat>rjune()men, allein id) fai>e beit

geinb ftttßen ,
tutb ba er par Reprife attaguiren

weite, ließ id) bie Sfltonnfchaff gleid)fam bebait#

Mreit, unb mit 55ajottetb, ©abein unb ©cfcbret),

aubfaßen, worüber eine ©eneralconfuften un?

tcr bem geinbe entftunbe, unb betfelbc ben 3n*

fanterie unb Caoallerie red)f über Sieidjenau, unb

linfb über Siidjenbaitf »erfolget würbe.

2)en ftd)eru Seeluft beb §einbeb, fann matt

wenigftenb auf 3000 ©amt redjnen* Sie Job#

ten werben beute bib ben 3ten Sag nod) begra*

ben, unb eon ben Slefjirfen fterben fe()r »tele.

5>ie ©eufe begehet in 6 (Eanonen, alb einer bist#

pfünbtgen unb 5 breppfünbigen, feljr öieletp @e*

wehr, unb etlichen Sromnteln, welche« alleb bie

Slrtillerie übernommen, unb bie Slefjirten Wut*

ben in bab ©pital gefufiret.

Unterbeffen bat unb ©otf an ben Seinben eine

«rojfe lieberläge, in 2lnfe£)ung ber ungteid)en

§orce, nidbt allein feben laffen, fonbern aud) unb

twrnebmlid) befcbüfjen wollen, ba wir an Dfft*

derb nicht mehr alb 17 Sobfe unb 81 Slefjirfe

überfommen: mir felbft aber ift bab Ißferb burch

einen ©tucffdjuß weggefcheffen worben.

gb f'ornmen ätacbricbten bon @cbweibni<5, baf?

nicht gar 1000 ©ann in 3teib unb ©liebem etn*

gertStfef, auch nur eflich unb 30 J>ujfaren, unb

nur 6 ©tücfe, hingegen gar fein ©unitionbfam

borf angelaitget fepen, 26 SBagen mit Slegirteit

hoffen ge mitgefubret, ohne jene ju rechnen,

weld)e noch marfchiren fonnen. Gütliche Dffi#

derb würben bon Öorf $tt IDorf getragen. 3n
betracht ,

ba§ wenig ©tücfe jttrucf gegangen,

habe ich 2©iftmeijter mit 150 ^uffaren auf
troutl#
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trouitteit aller ©troffen unb <Fdffe außgefd)itfef,

um bergleid)en Slrfitteriereguiftfen, fo etwaueer#
ftecfef ober eerfenfcf worben, aufjjufud)en, unb*

habe ^eute beit 3eißfenberg 6ep grepburg, wie#

ber l)inldnglid) beferen laffen, unb bie gemeffene
weitere 2kfef)lc-, biß id) wieber oorrucfen Tarnt,

mitgetf)eilet. gelblagerbei>Sanbß()ut, ben ibfett

Sing 1757.

«Srang, ^»arott t>ott CM)»uß,

SberfTer.

Seit 2i (Ten batte ftd) bergeinb jwifdjen .fern#

ntfs unb SBernfTabel, bann jwifdjen ©cf)dne unb
(jJeterßborfgelagert, aud) einige

,
Bagage nad)

@brli$, wo fd)on 10 (gfcabronß (tun bett, abge#

fcbirft. Seit tag jttoor bjatfe ftd) ber ©eneral
©interfelb mit feinem bieffetfß ber 3Teu(j beftnb#

liefert €orpß biß STeibe unb 3iabmeri$ juröcf ge#

jogen. Um bemfelbett ben €0?arfcf) befdjwerlid)

$u machen, feiste fid) ber ©eneral 9Taba(Ti bei)

Äonigß()eim uttb lieg ben @eneral ÄalnocÜ biß

1 ©eibenberg eorrücTen. Sie littfer ©eite ber

9Teu§ beftnblidje fpseuf?. Slrntee würbe Ooit ben
©eneralß SOTorocj, JjabbicT unb 35edf beobad)#

tef. Ser DberfT Saubon fufjr in;W!fd;enin ©ad)#
feit mit feiner 2lctioifdt fort unb bemad)figfe ftd)

ju fXoßwein eineßÄont# unb.£>aberoorrafl)ß, be#

logirfe einen ^reufifd)en Sieutenant mit 50 Jpu#

faren auß Seißnig, oerfolgte benfelben biß £)uer#

bifs unb jwang if)tt ftd) ju ergeben. Sen 22 (Ten

marfebierte ein feinblicbeß ßorpß oon 6oc*o SJDTattn

eon ©orlifs nach Sauban, welchem oon einem

bieffeitigen (fomtttaitbo 2 StBagen nebfT oerfd)ie#

beiter Bagage abgenommen würben, ©egen
Mangel beß S5robß lieg bie feinblid)e Slrntee bie

•Oerbet)fd)affung beffelben unb anberer ÜfTafura#

Iien unter 35ebrof)ttttg oon geuer uttb ©d)werb
auß#
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atWfdjreiben, unb aß bonJperwig^borf 600 spot*

tioneu 55tob bafjttt geliefert werben feiten, fo

würben foldje boit einem bieffeitigett $uf«ren«

commanbo angcbalfen unb in ba£ Säger beö (Pe*

neratö SDJorocj nad) Remters borf geliefert, ©eit

2 ^(tett affaguirfe ein .f>abbicfifd)e3 (Eontmanbo

einen feinblicfjen Sransport olwweif Sauftb, wo#

bet) einige SRann tobt gefcfwffen, 2 5R erwägen

nebfc einigen ipferben erbeutet, unb geo ©efer*

teure: Suff gemacht würbe, ©er biefeitige 53er*

lufi babet) beftanb in 6 59?ann unb 8 ipfevten.

©en Sag jubor war aud) bei) kreisln! ein flei*

ner (Bd)armufcel borgefallen, wobet) 5 5Kann

niebergefjauen unb 15 gefangen, bieffeitö aber

2 Sftatttt blefjirt würben, ©en Mften marfd)ir*

fen 14 ^aiaillonö unb 4 Regimenter (Eaballerie

au$ bem Säger bet) Sernffdbel gegen ©ofjlanb.

©ieiTeitö ber SReufi jogen ftd) 2000 ipreuffen bon

Sauban nad) @reiffenberg , wofelbjt fte 50 bief*

fettige 3ager gefangen nahmen, ©onfi gefeba*

l)ett bon ber feinblid)en 2lrmee btele 5)uirfd)e unb

4onframarfcf)e, bet) bet bieffeitigen aber würben

ben 2<5(ten 92 Sriegeögefangene bon berfdjiebe*

neu l'artepen eingebrad)f. ©er (General Ra*

ba(li rucFfe bon „ftbmgöf)at)n bß Sfdjirnborf, um
fid) bem il'interfdbfcfien Sorpö biejfeiß ber Reut?

ju ua!)crn, wogegen ftd) ber Jjerjog bon |l)*

remberg bet) Äonig^fjapn pofiirte. ©en 24(ten

war ein feinblicbeeS (Eotpg bon Ißitna au£ in

?^olonen gegen ben ©berjfen Saubon, ber bet)

<Eotta flanb, anmarfdjieret , weld)e£ jtd) aber

halb Wieber unberrid)teter ©adte juruef jiepett

mujle. ©en 2g(ien folfe bent Verlaut nad) in

©reiben ein grofier Samt gewefen uttb bie @a*

notten auS bem jeugbaufe auf bie SBdlle gefuf)*

ret worben fepn, weil matt aub bett iEewegtut*
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gm bei ttt baftger ©egenb recognofcirenben ©e#
netalß €0?ttron?^ft> tue Sinndgerung ber Äaiferl,

didnigl. Gruppen geurtgeilef gaffe. ©leicßerge#

ffalt fott aucl) ju Sorgau toegen befergter 2lnru*

cfung bet franjdftfcgen Gruppen aßed m ©ewe*
gung geraten unb bem ©?agißroteanbefoglett

worben fepn, 400 SOBageit ju Sibfugtung bed

9fteßl»orratgd gerbepjufdjaffen, ©oa bem bei;

©idgubel ßegenben Dberjten Saubon Pernaght

man, baß er bcn SKajor Sßoftrowijfp mir einem

©otnmanbo abgefcgicft gatte , Poit wefd)em ftd)

ein 3tittmei|Ter nach ©orne, ein anberer nacf)

gulettburg, ber SKajor felbfi a6er nad) SBurjen

begeben, bie SOtagajine an biefen Orten aufge#

geben nnb bie .f>aupt|fraffen bergeßalf gefpevret

gatten , baß ber $einb pon Jpalle aud, Weber

ju Sorgau nod) $u Meißen unb ©reiben ettoad

tn (Erfahrung bringen fbnnen. ©on bem Sßreuf#

fifagen (forpb tpelcged aud bem Säger bei; ©ern#

jidbel über £ßemnt| unb ©oglanb ben 2jßen

jurucf marfcgtref war, Pernagm man, baß ficg

1 ber Äbnig felbft babep befdnbe unb mit feibigem

ben SDfarfd) über ©ifcgofdwerba unb ©olbbacg,

gegen JPiarfau nacg (Dreßben ju in 3 Kolonnen

eiligß fortfege. Jwifcgen bem ©eneral ©ecb unb

ben ©ebeefungen ber Spreußifcgen gouragierd

fepfe ed bei; SMeberdfpacß unb Ätßborf einige

«SVgarmugel. Stefifeitd ber SReuß filgrfe ber

geinb ju ©egraberg unb ©cgoitborn aßen ©ot*

ratg and ben ©djeuren unb plunberte, bem ©er#

laut nacg, bepbe Detter, welcged ber ©eneral

jtalrtocfp nicß<t ginbern tonnte, w^l ed unter et#

ncr ©ebeefuttg non sooo SKann gefd)age. Seit

2gßen bejog ber Äbitig bad Säger an ber SBed#

ntg jwifegen ©olbbacg unb £arfau, ließ ©egan#

Knaufwerfen, folcge mit (Eanoneit unb ©iquetd

befegen,
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fcefeöett, unb bk Dörfer grqnfentbal, Rume#

nau'unb ^retaid), burd> eine ©eneralfouragt#

rung in ben ©djeurett unb ©arten, rein aug#

leeren. Sk ipreußifcben Sefertemte gaben

tor, baß ftd) petfdjiebene ber franjoftfeben

©pracbe futtbige Dfficierä in franj6ßfd)er Unk

form bet) ben Regimentern (eben liefen, mU
ehe bem gemeinen Wann, um ihn bei; gu-

ten Wurtje ju erbalten, ju uberreben fügten,

baß ein§reunbfcbaftebnnbntß jtpfeben bengran#

softfeben unb <preußifd>en ^)ofen gefd)lofen'tpor#

ben fep, fo baß fte bk beftett Winterquartiere

bofen fonnten. Surd) bie gegen Sauban, Warf#

Ufa unb ©reifenberg abgefebieften Sommanboö

«rfubr man, baß bie ^reußifeben nad) Sauban

ubgegangenen Struppen ihren 3ug nach SStntJ#

lau in ©djlefien fortfe$ten. Sen gefielt lief bie

«Beßatigung ein, baß ber Äonig mit einem forpS

tourflid) gegen Sterben gerueftfet), toofelbfiet

fjcb ben 29ßenaufbettWiefen oor bemfebwarjen

Sl>ore gelagert l>abe , Pott bem ju ©tolpen

fiebenbem ©eneral Wiefrotttefy aber bejianbig

-beunruhiget tperbe. 2Sor feinem 2lufbrud;e Pon

sgernßdbtl t>am ber fdnig Perfcbiebene ge#

fd)t»dd)te Regimenter über S&unjlau, Sbtoenberg

unb ©reifenberg nach ©cbleften gefebieft, um
bie baftgen ©arrtifonS ju Perfidrfen unb ßd) jit

erhöhten. Perlaufete bierndd)ß, baß ftd) ber

ben ifjtrna ßebenbe ^rinj Wori$ mit ihm Perei#

nigen kerbe. 3n$tPifd)en marfd)irfe ber @e#

neral Saubon mit einem forpb ©rdnjer, auf bie

Rad)rid)f, baß ber franjbftfcbe Dberße, ©raf

Surpin, ju Weifenfete angefommen fei), unb

ftd) Seipjig genähert habe, ebenfalls nad) gebad)#

ten ©egertben ab, unb ließ ben Dberßlteutenant

©brlid)icb bet; ©pbbubel juruef, um ben fein#
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je» S8?orif5 ju beobachten, ber ©etteral Sßabaßi

aber lief eine 31njaf)l Kroaten bem SBintetfdb#

fcfyert €orpb nachrudfen. Sen gißen »ernannt

man ben »eitern Sftatfd) bebfonigb »onf)3reuf#

fen unb beb ^ringen »on 2!n()a(t über ©rimma
nad) Seipjig , tm^Ietcfjen baß bie

sSrucfe $u SReif#

fen fei) abgebrannt unb bie ju Sorgau abgetra#

gen worben, Sab G-orpb beb Äbnigb bejfunbe

auö io Q5ataißonb nebff 24 fittbfiuden unb 4
©abaßettetegimenfern. Siejfeitb bcr 3?enß mad)*

te ber ©enerat ^'alnotfp eine Bewegung gegen

Stabmeriß . Ser ^eirib töcfte jtvar mit 4

faiflonb unb 8 ©tucfen gegen bie Kroaten, tfyat

aud) gegen 300 ©tucffchßffe auf fte, jcbocb ofne

(Erfolg. 3« ber 2ßad)t »om 30 bib jum 3 iffctt

»erlief bcr §einb feine allfeitige Säger, 50g ßd)

«ad? ©orlih jurtlcf, unb (ebnete ftd} mit bem

rechten $Iugel jenfeitbber Sßeiß hinter Sanbbcron

unb ©ibnifj mit bem Stufen aber gegen ©brß($

ist jwet) ©reffen, ba injWifdjen bas SBinterfelb#

fcfe b'otpb bieffeitS eine gleiche ©teflung nahm.

Ser ©eneral iSeef rucffe barauf bib Sanbbcron

»or, befefte ^auernicf , Jaurif, ©erbborf unb

Sßecfern, unb ber ©eneral ® orocj fe§te ftd) ju

©d)bttau, Siuf ber rechten ©eite brung ber ©raf
Sßabaßi gegen ©chonberg »or unb fcpicfte ein

(Eommanbo nad) Sauban. Sab borpb be Sie?

feroe unter bem ©rafen ©oflorebo folgte bis 9?ibe

unb auf bezaubern ©eite »urbe bab Säger für

bie Sfrmee dbgefcecft. 2Jub ©achfen würbe be#

ridjfef, baß ber ßonig ben gißen über bie SJru#

cfe »ott Srebben wirflief) beßßret, 2 SBataißonb

»on ber bafigen fSefafsung, fo bannbab fJSrinj

SD?orihifche@orpb anftdh gejogen unb ben SSRatfd)

mit 24000 ®fann bib feffelbborf fortgefetjt habe,

worauf bet ©etteraf Saubon an patt pd) SBeif-

fenfelb
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fenfelS ju nähern, feine Slbftchf gednbetf unb ftd),

um ben 3)?arf<h beö Sönigä |u beunruhigen, ju

grepberg gefegt hoffe. ’üu3 ©d)leften würbe
berichtet, ba§ bad au3 ber bauen:! borffnn ge#

jogene (forpä, nad; einer fonberlieh qu!©chweib<s
nig erhaltenen 3?erfTdrfung nif 20 gelbftucren,

2 $e!bfd)langm unb 10 laubigen, big Raiter

porgerueft fep unbJDiiene mache, gegen ben ©e#
neral 3anu1 anruefen ju wollen, welcher aber

fein ©faga^in Pon hanöShut fdfott in ©iefeetheit

gebracht hafte. Sen 2ten ©epfemberriteffe bie

ÜSatferl. Ä'bnigl. 9lrmee in 6 ©olonnen in ba£
neue hager jwifchen Serrtffdbl unb beti&e, uttb

ba$ Hauptquartier war ju Dffrig, ba hingegen
ber SPrinj Pon Sepern fein üuarfier in ©crüö
hafte. 3njtt?ifcf>en befegfe bie ipreugifche ben oor

thr liegenben hunb&ronberg mit mehrerer Slrfil#

lerie, unb oerfchanjfe ftch bafelbfi, um ftd) gegen
ben ©eneral 33 e cf $u bebeefen, fcfjicPfe and) aooo
53?anu Infanterie nebfi 4 (fanonen , unb iooo
«Pferbe, nach Saugen, um bie gelbbederep oon
borf nad) ©brltg ju begleiten. Sab 2Sinterfelb>

fd)e (fotpS ntad)te ben 2ten einige Bewegungen
gegen bie SJorpoffen be$ @en, SRa&afli tu ©d)on#
berg, 50g ftch ober uueerricb/fefer @ad)en ju#

ruef. Sen 4fen waren bie bieffeitigenSomman#
bog unb Sorpofien auf ber redeten ©eite ber

SReug über ibuhna nach $?op3 , imglei<hen nach
hichtenberg pougiret worben, unb auf gleiche 2lrt

flunbeu bie leidsten Gruppen auf bem linfen $Iu#
gel im Segrif weiter porjubringen. 2lug ©ach#
fen Pernahm tnan, bag bie bortiae sprengi#

fd)e Slrmee ben 2ten Pon Diottfd)imberg über
tRoffen nach Korm marfchiret fep. Stefe Ültmee
befiunbe an©aoallerie aug bet ©arbe bu ©orpg,
bem Regiment ©eng b’ülrmeS, bem Siegimenf
©ep«.},av.<Sef<h.niBÖ, © 9to#
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SKodjcut, unb ben ©ragonerregimenfetn: $art
unb Sftetntcfe nebfi 2 dgcabvong Jpufaren ; an
fjnfantetie: aug2 35af.@arbe, 1 Sat. Diegom, 2
©renab, Safaill. 2 »on 3genpltg, 2 »on ?3?arg#

graf €arl, 2 »on 2D?eperincf , 2 »on SBinterfelD,

2 »ott ©effau unb 1 »011 Wulfen; bag €crpg beö
iprinjen »on Inhalt aber aug ben Infanterie#

regimentern: 3uttg* jfleift, granj »on Staun#
fdjmeig, ©olje unb 1 ©renab.Sataill, wie auch
aug 2 @a»allerie# unb ben» ©jefulifchen J?u|artn#

tegimente, fw'ndchf! fep auch ©rebben mit a
gelb# unb i ©arnifonregimente befegt geblieben,

unb bie Äranfeit »on bort nad) SBiffenberg ab#

gefuhrct morben. <£g folte bafelbft ein aberma#
liger Jdrnt enffianbert fepn,meil ber ©etteral ?D?i#

tromofp näher an bie 3}euflabt auf ©irebilla,

unb bejfen 2Sotpo|ien an bie €lbe angeröcft ma?
ren, unb man mollte »erfidjern, bag ber bafige

QiommenbantSefehl habe, bieSleftbeng in §euer
unb flammen ju fegen unb fte fofort ju »erlaf#

fett, im Sali er ftd) ber> erfolgettber 2lffagne nicht

fouteniren fonnte. Sen 6ten rucfte bie^aiferl

3?ottigl. 2lrmee »onSerttftäbl naher an ben ft ein»

unb bejog ein neueg Jager bep ©ersborf, 3attr#

nid unb gribergborf , unb bag £auptguartiet

t»ar ju ©cgcSna, ®g mürben auch eine betracht#

liehe Slnjahl ©renabiercompagnien »on Sauchrtg
big an bie SReujj, imgleichert auf ber 5ftif>pf>e »or

3aurnicf poftiref. ©en Sag »orf>er jog ber

geinb 3 big 4000 SD?ann aug Raupen an ftch,

toeghalb ft'ch ber ©eneral ^»abbief »on Sßcfimig

»lach gebad)fem Saugen marrbfe unb biefe auf
bem SWarfche befinbliche SPreugifdje ©arttifon,

ungeachtet felbige »on einer 2 Steilen langen 3EBa#

genburg bebeeft mürbe, unter bef?änbigem®thar#

mugiren »erfolgte, ©ie ipreuffen hatten injmt?
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fdjen noch 300 33?ann in 35au§ett jurucfgelaffen,

welche ft cf) auf baS,@d)lo§ Ottenburg mimten,
ben ©urgemeiffet unb ©pubicum mit ftd)

nahmen unb fettige notcjigfen ihnen bebenSmit«

tel unb betten hinauf ju fc^affen , um ftd> fctö

mV 2lttfunff eines ©utcurfeS wehren jn tonnen.

S5ett 5ten aber rücf'tcn 4 Slegimenfet (iroatctt Sbaupeit

unb ipattburen nebff einiger CaPUllerie an tie etitseB®ra;

©fabt unb ein Srompefev forbette baS <Scf>Iog

auf. Stuf erfolgte abfdjldgige iinftpott eröftteten
*

bie Äaiferl. Ädnigl. Gruppen bie 2f>ore mit ©e*

malt, bnrngen in bie ©tabt, befe^ten einige

jpdufer unb errichteten benoten eine mit Kanonen

bepfianjte Batterie. 3n$wifd?en hülfe baS feuern

auS bem flehten ©entehr auf baS ©d)loß unb

auS bemfelöen fd)ott 16 ©funbett gebauter, »or«

auf bie Spreujfen€f)amabe fchlugen unb öttrcf) eb

nen abgefd)itften Dffttier frepen 5lbjug oerlang»

ten. 2ßetl aber biefeS SSegehren oerworfen tour»

be unb bie ^5reujfen ben föorfap, ftd) biS auf bett

teufen Sttamt ju »ehren, »ieberholten, fb »U»
ben bieffeitS alle Shtffalfen jurn ©turnt porgefeh»

ref. Sod) eS fam nicht fo wett unb eS langte

jum 2fen male ein fj3reu§. Dfficter bep bcmSaif.

$orttgl. ©eneral an, »eichet Dtbre hafte, bie

geffung unb beren S&efaSung auf Sifctetion $u

ergeben, »elcheS auch angenommen fpurbe, unb

bejfanb gebuchte S5efa£imga«S 1 0?ajor, 8 Ober»

offtcierS unb 265 ©erneuten, »obep jugteich *

gelbfcblangett* einiges geuefgemcht unb gelb«

requiftten, neb(f einigem iprooianf unb einem

SSorrafh non Söiebicamenfen erobert »ttrbcn.

Sen 7ten langten ic SgafailtonS €hur«S5ape»

rifdjer Gruppen mit einer japlrelchert ülrtiEerie

unter bem €ommattbo berer ©enepalS, ©epfpel

unb SSecfmann, nahe bep Sßrag an, »ofelbfl fte

© 3 ftch
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ftd) Dort 33u6tta biß gegen Sieben lagerten unb ei#

nige Jage barauf ihren SEßarfd) weiter gegen
SSrattbeiß fortfef}feit. @ebad)ten yten September
Jam eß jwifdjen bem 2ßaba|'ifd)en unb SBinter#

felbfdjen (£orpß bei) Sftopß ju einer Sittagne, von
welcher ber umfMnblidje S5erid)t folgenbeß ent?

Ijaif:

2ftad)bem bte Äaifert, Shntgl. 2frmee beit 6ten
September von 33ernfiabtel in baß neue Säger
von Schönau eutgenufet, unb bamit ber preufii?

(eben, welche herwhrtß ©orlif? ftd) bepnbet, ge?

nähert war, begaben ftd) beß commanbirenbett
4)errn ^erjogen (Earlß von Sothringen Ääntgl.

Roheit unverweilf jenfeitß ber 3}eu§, um ba?

felbff
f
bie Slnffaltett ju treffen, bttrd) welche ber

fjerwarfß 2D?ot)ß gelegene fo genannte ^oljberg
alß ein 6efrad>tli rf>er !)Jof!en behauptet, unb enb#

iid) baß Söinterfelbifche (Eorpo von bannen belo?

giret werben machte*

SRach einer furjen mit bem ©eneral ber (Ja?

vallerie, ©rafett von SRabafti , unb ©encralfelb?

marfchaBlieufenant, ^erjogen voft 3lrentberg ge?

pflogenen Unferrebung verorbnefen -fphchftöiefe!#

he, baß baß SRabaffifd)e (Jorpo von Schonberg
nach Dber # Sd)bitborn, unb gegen 4permßborf,

nicht minber baß €orpß be Dieferve von @ro§#
Äatmerip über .fhuna marfdjiren, unb bem geinb

fich nähern follte, um funftigen Jageß foldjctt

unverlangt atfaguiren ju fcSnnen.

Saß SBinterfelbifche (Eorpo, weldjeß man ohtt?

gefdhr auf toooo 5D?ann gefchahet hat, ffunbe

tm Sorm eineß Jriangelßbergeffalt gelagert, baß
ber rechte Flügel von berfReufj gegen bem her?
wartß 95?opß gelegenen ^oljberg, ber linfe aber
über Seopolbßhapn biß wieberum an bie SRettß

ftd) erfireeffe, mithin burch baß bieffeitß befmb?

lid)e

«rr-^Piai
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lid)e ©drlift t'eöccFet würbe, uttb berührter £o!j*

berg beit «pultet bed Qlitgeld formitte, weichet

Berg mit 2 Bataillonen ©reitabierd, 2 Bataille#

iteit $ufilierd, 1 «Kegiment iimfaren , bann mit

©tt-cfeit uitb -Oaubißen befefcet, and) mit einer

beftddjflidjett 3?erfd)auäung oerfehett war Sie#

fen Berg ju erobern, mithin i>tellctd>t eben ba#

burd) bad 5Binterfelbifd)e (torpo rollig weicbenb

ju niad?en, war bie 2lbfid)t ber Unternehmung.

jF>ierju würbe bie $0?aß genommen, bafjbet

gjerjog ron Slrenberg, w cid)er an ?la§ bed @e#

neralfelbjeugmeijferd ©rafettd »01t €ollorebo, fo

Jagd Juror mit bem $ferb gefiurjef war, bad

€orpo be Üieferöc ju commanbiren batte, mit be#

nen ©eneralen gdbwacbtmciftcvn pon «jjrepfac?,

tmb «ßrinjen roit ©tollberg, bann fdmmflid) bet)

ftd) babeitben ©renabiercompagnien bie erffe €0#

lonne formiren, fofort ron bent $elbmarfd)all#

lieufenant 0?arquid be ©erici unter ftäffet wer#

ben follte; b«§ fernerber gclbmarfd^aßlieufenam

©raf »ott Sfterl)afp bieafe, unb ber gleicbmäf#

ftge §elbmarfd)alllieutenant @raf Pon 2Bieb, bie

3te €olonne ju fuhren; bie 2 faiferl. &i5niglid)e

Sragonerregimenfer ©acbfcnaotfxv unb «Oiobena

aber, bann bie ©dd)ftfd>e ©jePaujc legerd bie

glangue ber Infanterie ju bebeefen haben wur#

ben. 3n fold)er ©ntfjeilung marfdjierfen bem#

nad) bie Kolonnen ben 7fen Por anbredjenben Jag,

unb ba foldje ben ©egenben pon Jpermdborf ftd)

genähert hatten, rtWfen fie in helfet Drbmtng

por, formirfen ftd) ohne aller 2Inf!o§igfcit, um
fo leichter, ald Sßinterfelb bie Bewegungen blof?

allein für ben Berfucf) einer gouragirung ange#

fehett haben foK; aPancirten fobamt gegen ben

fogenannten Jji>ol$berg, unb gegen n Uhr 25,0t*

mittags ftettg bafelbft bie odfltge Slttaque an.

© 3 SDiatt



*1$ Se ) o ( £
?0?att frtttontrfe auf beit geinb, worauf fefttaet
er)t orbentlid? 2Watm fdjlagen lieg, unbftdjfotv
miete» Sie ©renabiercompagniert marfdjierteit
unter Slnfuljhutg ber ©eneral^elbwacfymeifietit
©rafen oon 2B»rben, «ptepfaef, unb gürfien
»ou ©totberg, gegen ermetbefen Jpoljberg, m*
ter bem feinblidjen $euer unb ©renalen fcer$afif
an, brungen jur redjf unb iiitfeit ©eiten mit qk j

pgaitjten ^Bajonetten ffßrmenb ben 55erg hinauf.
Ser ©eneral ÜRabaffi fprengte in eigener ©erfbir
in baS Dtefrendjement, bie ©reitabietS folgten
feinem 35et)fpiel, öber(liegen bie Sruftwefir, bracb#
ten bie bafelbfi gejlanbeiie 4 femb&cf>e 35afaittong
«aci> rieten SStberftanb jutn 2Be>d)en, unb enb*
hü tn bie §lud)f ; -»erfolgten foldje über bie 2ln*
l)obe binunter, unb gegen bie feinbliebe Saupt*
pofition weiter junlcf,

3u Sfeid>er Seit rutffe auef» ber ©eneralfelb#
Wad>tmetfler ©raf oon SraSfowi§ auf ber litt#

fen ©eite ber ©renabierS mit ben ^annaliffett
an, unb war jwifcfien benben ©affungen berSRU
fi$ gleicfyfam ein SBeftffreft, tt>elche am erffett itt

ba^ feinblicbe £«ger einbringen würbe, Sur ®e*
berfung ber Stoigue (funbe baS nabafltfcfte Su<
farenregiment btt) bem SBad) Softwaflfer, wel«
djei bte femblicfye 3nfanterie, ba fold)e oen bem
55erg berabgetrieben, uttb in tlnorbnung ge*
bradjt war , einbauete , unb 5 §aljtten eroberte.
Sie ©renabierS Perfolgten ben geinb in ihrer
etilen *£>i|e immer weiter, fabelten PielebaPonnie*
ber, madyten Kriegsgefangene, unb brungen in
bas ^Warenlager ein, ba aber bie Selter oevijin*
betten, baf bie ©renabierS nid>t gefcblofen blei#
ben fonnten, fo oerfammtete fidj ber §einb,
würbe and) feurd) bie 2 3iegimenfer SreSfom unb
SJanteufel Perflarfet, unbrepougirfe biebiefeitige

fd)oti
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fcf)0tt gefchwddjfe ©renatiet uitb ©fogten bi£ auf

ben Q3erg jurücf.

©ec Jperjog oon Hemberg rangierte ftebafelbjt

anfö neue, ließ einige tSataülons ju beren Un«

terßübung fdjletutig anmatfdßeren, worauf bad

Seuern aufä neue, unb nod) heftiger, afö ehe«

bem anftenge, aud) fo gute SBicfung machte,

baß ber geinb ttod)m«lö ju weichen, unb bieffei«

tigen Xruppen ben SJortbeil ju überlaßen, ge#

iwunaen nntrbe; tpdbrettb bem fud)te jtoar bie

2Binterfelbifd)e (faoallerie burcb baß Sorf Seo«

polb$f)etm benen biffeitigett Sruppen in bie gtan#

guenju fommeit, ber@eneral 9}abafli aber batte

bem ber> erßer «Stellung ber Regimenter fcbott

toorgebeuget, ben Dberjten Söelä mit Sicanetn,

«gannalißen unb ©laooniettt, bann ben ©rafen

pon Äahtocfi mit 3 ^ufarenregimentern, al$ be$

$aifer$, Pon ©off»), unb Äalnotfi in bie ©egen«

benpoftiret, tpeld)e ben anrucfenben Semt fo«

tpof>l empftengen, baß fofef>er mit ^interlaflung

gegen 100 auf bem 9>la§ gebliebener Sotten ftd>

lurficf jieben mußte.

©a man nun ben fid) jttm 3iel gefegten $8ot#

tbeil behauptet, unb ben geinb pon bem £oIj#

berg belogiref batte , fo trurbe aud) ber 9ltta«

gue, welche biß ungefähr * Uhr RacbmiftagS

fürgebauret, ein €nbe gemacht. SRan befefete

ben tffiablpla^ mit bem Commanbo beß ©rafen«

»on ©ra^fotpiö, unb ließ bie übrige Sruppen in

tbr Säger tpieberum einrüden.

25«) biefer Sljfaire iß ba« Säger, roelcbeä bet

^einb bep feiner 3urücftpeid)ung j»ar in S6ranb

geßecfet, bieffeifige SKannfcbaft aber gleich Wie«

herum gelüftet bat, bterndcbfl aud) 5 Äanonen,

ales 2 jtpolfpfunbige, unb 2 breppfünbige, bann

1 fechSpfünbigeS, Wie auch 7 Sahnen, al« ©ie«

© 4 • ge&et«
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lfÄVto6
"/ &imimmee t)at an OBerofftcterg 6£obte unb 47 ©er*

«
mmett

‘ *
Ser Serlufl

toirb aufsi aflermmbeffe auf 2000 SBpfe gead!*
ter, tmo ijt ber @eneralfieufen<m£ non Sßinter^
fci& unter ber 2fn$al>l berer lobten Begriffen, trete
<^er ungentein 6ebauret trieb, SJuffer bent @e*
tteralmafor turn tfannaeger, ben ®?aiorf5, @raf
*on ml)aü unb t»on ipiotgo, finb 2 (Jardaiuö,
5 rieutenantö unb 333 UnteroffrcierB tu ©efam
genen gemacht morbem

ßt
Bewerfen, bag gleidb/trie ber

©eneral 3?abaffi , tpefdfer aud) mit einer Äuge!
auf bent ©cgulterbfat eine €osttujtort empfang
gen, ferne grfagrengeif, Äiugijeif, unb Sapfer*
fett, aifo ber Jjterpg Pott Sfremberg neBft ber
übrigen ©enerafitat, ©taab& unb £Berofjicier$
*&”" 5'Tef «nb tapferen Sftutg Betätiget;
unb enbitd) ber gemeine SKann niegt nur aden
guten 2ßtUen, fonbernfeine tragre iSraöour in
ber ertriefen; bie waKonifcgeJruppen auch
bte in bfefem ^efbnig erworbene (Egre bureg neue
groben megrmagfen Beffdrfet gaben,

^nigl. Spoglnifd)? unb
Cgurfacgfifcgen iPrinjenB (Jarl Jpobetr tu einem
ganj Beförderen SRacgrugm, ba@te ftd) niegt be*
gnugef, ojvmtaqiie beytutvofynm, fonbernau^
bet) btefer ®elegenf>eit einen unetfcfjrocfenen SDtotö,
unb ungemeinen ©fee bezeiget {ja6em

Sind) berbienet uoqug(icf) angefuf;ref *u tvev*
ben, bag ber 5?omg[id>* gran^fgege Srigabier,
©laf t>on ?9?onfajef, mit benen erffen ©rena*
bter&, im ©türm felBfl bas Dierrencgentent uber-:

fttegen, unb anmif ein QVpfpie! ber SEBeltfunöte
gen franäöftfegett Sapferfeit abgeieget gäbe,

©nb*
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dttblid) muß nod) bet Slrfißetie baß »of)lPer#

biente Job bestieget »erben, baß fte ihre dp
perienj nnb ©efcbicflidßeit bet) foldjer dreigniß

netterbtngö erprobet.

©er ©eneralfelbmarfdjaß , ©raf Pon ©autt,

haben ftd) »abrenber Unternehmung a la Sete

ber ÄaiferL Ä'bnigl. ürmee gefefeet, um in bei«

galt, ba bie ifveußifdje unter bem ^itttjen pon

Sbeoern bießeitsS ber ?Reuß efwaö fyätte tragen

»ollen, atfogleid) D?atl) fd)affen, unb berfelbett

begegnen ju fonuett, Pott fold)er iß'$»ar einige

Infanterie unb dapaßerie auegeruefet , unb

?D?ine gemadjt worben, al6 ob ein ©beß ber

SDiannfcbaft ftd) nad> ber Sßeuß jieben, uttb paf#

fiten foßte; ba aber bieffeitp ber ©eneralfelb#

»adßmeißer Pott 33ecf , ebenfaßö mit 5nfan#

terte unb Jpufaren bem ©orf Jefd)»iß, fo un*

treit bei gluffeei gelegen iß, ftd) genabelt, fo

iß ermelbeteö ©orf Pom geinb perlaffen, unb

barauf mit bieffeitiger 5Ü?annfd)aft befefjef tror*

ben,

©e$ tommanbirenben Jjterrn Jjeqogen darld

»on Jotbringen .Soniglidte .ftobe’t befanben ftd)

»abrenber ganzen 2lffaire jmfeiti ber Sßeuß ge#

genträrtig, um notbigen galfö bie »eitere 3Se#

fel)le ertbeilen ju fottnen
;
gleid/bann .ftbcbßbie#

feibe »irfltd) , ba auö betten feinblicben Sperre#

gungett ßbiette, alp ob ftd) ber eroberten 3ln#

bbbe »ieberunt benteißerf »erben »oßte, ju

mehrerer 35orforge bie rueftoartß an ber fßeuß

bei), ©eutfd)#©ßig geßanbene 22 ©renabiercom#

pagttien mit bem ©eneralfelbmarfcbaßlieutenant

ton ©pred)er ebenfaflß Porrucfen lieffen, »elcbe

aber nicht mehr jum Treffen famen, »eilen ber

geipb auß feiner ganj nabe bet) ©erlitt gehabten

© 5 Por#
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t>ortf>eilf>aftett fid) nifit netten betau#
gewagef,

Sie 9?arf)t jtotfchen bem 7 unb 8 iff bte feinb«

Itd>e Slvrnee unter ben SBaffen geblieben, unb
bat / baf fte ebenfalls angegriffen »erben bikfie,

gemuffjntaffet; ba man aber bet) obiger 3ltta«

gue auf eine -6aupt«gelbfd)lad)t nicf)t angefra*
gen ^atte, fo tff matt auch ü6et ben erreichten

miftlemeiligen SSortfceil bamatö nicht borge«
fchrtttett.

©peci*
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£>b ftcf) nun gleid) bie Ißreugtfcbe Slrmee in

bem fetjv t>ortbeilb«ften Saget' bep ©brltp ju Per?

weilen gebaute unb ju bem €nbe in tiefem £>rte

eine garfe 3>acferep angelegt butte; fo dnberfe

bie oorgebacbte gegen baß SBinterfelbfcbe ttnb

nunmehrige gouguetfd?e @orpß attßgefilbrfe ff?

tague bennod) biefe 3ibfid)ten ; wie benti erwähnte

ftmee, nacbbem fte 2 Sage unb 9}dd)te unter

bem ©ewebr geffanben fyattt, ben 9fen ©cpf.

über bie Sfteug gieng unb ftcb ben loten mit bem
redeten $lugel bep Sangenau, unb mit bem (in?

fen bep ©ebupettbapn lagerte, ba injwifcben baß

Souquetfdw dorpß gegen SBalbau marfd)ietfe,

worauf ber ©eneral IRabagi biß Sauban, ber

©raf .ftalnocbi gegen SSalbau, unb baß Ztymm
bergifebe (Jorpß be Sieferbe nach SJfaffenborf

reiche, ber ©eneral £>ecf aber ben femblicben

jug auf ber linfen ©eite begleitete, welcher lep?

tere bep ©brlip, fo mit bieneitiger 0?amtfd)aff

bereite befept ig, einen Dörfer, nebft einem

sßtimifione? unb berfd)iebette Bagage ?2Bagett

eroberte, ©er ©eneral $0?orocj nahm ben 2Beg

nad) Koffenburg, um baß linfe Ufer ber tReug

ju beefen. Sen i -ten fepfe bie ÜMiferl. Äonigl.

Slrmee auf 4 3'rucfen bep ©roß?3iafmerip übet

gebacbfen Slug, unb lagerte ftcf) mit bem red)?

fett Singel bep ©cbonberg, wofelbg baß 4>attpf?

quartier angelegt würbe, unb mit bem Sinfen bep

Stafmerip. 9Son bem bep Stepberg in ©ad)fen

ffebenben Saiferl. Sbnigl. 9Rajor SEBeipmann tter?

nahm man, bag er bem Seinbe 4 IJJonfonß nebg

26'Pferben abgenommen, eine anbere ißartbep

aber jwifdjen Zeigen unb Sterben 2 mit sßranbf*

wem belabene ©cf)iffc erbeutet babe, ferner bag
man $u gebaebtem Srißbett, auffer ben gembbn*
lid)en ^iquettern unb SBgdjten tn ber Steugabt,

auf
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<mf bem 2ßaß 800 «Diann bie ganje 3^acf>f burcf)
im @ett>e|jr fielen laffe, baß ftd> auf bet ©be -

tiefe mit SKannfdjaft befere ©duffe behüben,
unb Slnffalten gemacht waren, ben giuß mit
teffen fperren ju fonnen. See tönig fei» mit
fernen Gruppen bet> Seipjig gelagert getoefett unb
ton bort nad) Erfurt marfdjfref, ber ©eneral
Saubon aber habe ben 5fe« bei; Sudan unb ber
©eneral ©cereni mit 2 Jjpufarenregimcntern bet)

Slftenburg geffanben. 3u Sregben fottte bei- 0#
nig kt} feinem festen 2lufentf>alt gebuchter ©tabt
f)aben anbefeßlett laffen , binnen 24 ©tunben
300000 Xftaler ju erlegen. Sen uten mar#
fcf)irte bie preuftfdte Slrmee nebff bem geuguef#
Ad)tn Corpg ton Sangenau unb ©dnlfeenitann
Uber ©albatt, ©untergborf unb £fd>irne in 3
<5olmmen, paßirte bie Steig bei) ©iebergborf
imb lagerte fiel) jenfeitg biefeg gluffeg. Seg fol#
genben £ageg brad) felbige ton borf abermals
auf unb 50g ftef) gegen Söundau, uad)bem fte

bie Smicfen bet; ©iebergborf abgensorfen f;afte.

Sin eben bem Sagendmlid) ben i2ten tnatfehier#
te bie Äaiferl. tfdnigl. Slrmee nad) Sauban, »0
fie ben igfen Otafifag fjielt. Sag 3]abafitfd)e
€orpö, ütgleidtett bag 2U;rem6ergifd;e gorpg be
feierte marfd)ierte toraug tmcl; Äumenborf
unb Sangen #gorberg in ©djlefien, ©ed>g Oie#
gimettfer Infanterie unb eben fo tiel eaoaßerie

'

mürben unter (Jommanbo beg ©eneralg ton
Wiavifyall ju Sauban gelajfen, um bie Saugnig
5>.t beifen, unb ein @orpg leidster Gruppen unter
ben ©eneralg ^abbief unb Sftoreq, ton ©tot
pen ber, big an bie ©be poffiref, welche ftcb
big Sregben augbreifefen. 3iad)bem hierauf
bie Sirmee ben Mfen in 3 Kolonnen auf 3 Druden
bie Öteiß paßiret War, fo fähig fie ihr Säger

be?
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bet) Stoenberg in 0d)leften auf, fca ftd)

fdjen baS 3labajtifd)e (forpS nach ©ierSbotf, unb

baS dorpS be ütefetbe nad) 5Srumt verfugte, bet

©eneral S&ecH aber bte fetnblid)e ülrrievgacbe be«

unrufugte. Sin eben bem Jage gieng ber iprinj

damtlle von Sothringen, tveldjer ftd) eine Seitlang

ber> bev jfaiferl. ftoigl» 2lrntee aufgehalten l)at,

nach ber ©oubiftfehen Slrmee ab, tvofelbft er alS

SRarecbal be damp bienen wirb. Sage§en fam

ber ©eneral 23uccotv auS «Petersburg juruef, unb

trat feinen Soften alS gelbmarfchalllieutenanf

bep ber davallerte Dieberum an. Sen tfctett

Dar baS Äaiferl» tfonigl. Hauptquartier ju $U«

grimSborf, wo fid) bie ganje Slrmee, nad) auf«

gehobenem Saget bet; Stoettbetg, bergeftalt

lagerte, bag ftd) ber rechte glugel gegen ©olb«

berg, bei* linfe aber gegen 3leutvieS erffretfte.

SaS 3?abajlifd)e dorpS ftanb nod) bet; ©ierS«

borf, ber ©eneral S5ecC bet; «Purfenbrucf, ber

©eneral SRarfchall bet; Saubatt, ber ©enera.l

$ö?oroc$ bep Jammenborf, mtb ber©eneralHab«

bief jtvifchen ©ifrltp nnb Raupen. 2Jon ba biS

SreSben breitete fid) baS dorpS beS 25aronS

von =SJfitron>Sfp «uS, ber ©eneral3anuS befanb

ftd) annod) ju SanbSfut, unb ber ©eneral Pott

Ärottenborf bep fttogSgrdp. Sie «preu§ifd)e

2lrmee unter bem «prtnjen »on Metern camptrfe

nod) ju ©unplau bieg« unb jenfettS ber ©ober

unb würbe von bem ©eneral Slabagi beobachtet»

Ser bisher in (Sachfen geflanbene ©eneral Sau«

bon aber hatte ftd) mit ber $eid)Sarmee »erei*

niget»

SSon
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23on bem Ägf. $ofe

unb ber 2irmee.

^ßadfbem bep bem $onig(. ^Pmtfjifcben Jpöfev bie fftad)rid)t efngelaufen war, bajj'fid)

We .fonigl. ©d)mebtfd)e 2irmee »erfcbiebenec

©fäbte in bem ijersogffjum Sommern bcmod)-
tsgef, fofgltd) bie Econe ©cbwebcn einen 6f*
fentücpen .frieg gegen ©e, 9)reu§;fd>e Siftaje*

ftat angefangen fünfte; fo liefen £6d)fibiejeU
ben bem bigfier judBeriin gcflanbenen j?onigi.

©d>webifd)en aufferorbentiidjen ©efanbfen, jprn.

S5aron bon ©ulffenftierna, anbeuten, tiid[)t m’u
ter am dpofe ju erfcbetnen

,
worauf fid) berfelbe,

nad)bem er Porter um bie notigen 9)aj[eporfg

fltif Greife angeftaiten hatte, ben tyten ©ep.
fern ber nacf) ©tocffjolm ^urucf beifügte. 5Bei(
aber gebacbfer £err ©efanbte feinen ieqafiong*

©ecretaire, ben bereit 33aron »on SMen, in

Berlin jurücfqefaiTen hatte, unb felbiger ftd) bec

»on bem Äonigl. ^reufifdien'äninifterio bes^atb

an tfrni ergangenen Erinnerung ungeadjfet ab»

unreifen weigerte
, fo würbe berfelbe burd) einen

Opficier big an bie ©ranje begleit#, wobon bec

£of ju ^Berlin folgenbe nähere Umjianbe publt»

ciren (ie§:

5)a ber Äünigf. ©dfwebifebe $D?inifler, Bert
Poit SBulfeitftiertta, feinen Segatiomfeeretair,
ben grepberrn oon hoffen, nad) feiner 2ibreife

bier gelaffen bat; fo bat ba$ Äbnigl. Sfliniffe*

rium nicht umhin gefonnt, bem leptern $u erben*

nen ju geben, bafj er wobt tbun tvürbe, ficb auf
ba$
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baS fd)tcuttig(ie bon f)iet* wegjubegebett, weit

©e. sWöjefidt itt Sierofelbett vpanptffabf unb

©taafen nid)t rnebt eine ijJerfon bttjbett fSntv

ten, welche eiltet 5J?ad)f jugebötete, bie ek

«eit offenbaren dvrieg mit Jfi>i5d)fibenfelbeft

««gefangen batten, unb b«§ fie aucf) bereite

S)ero ju ©tocfbohrt befinblicben $egation&

fcctetatr ,
-penn SiefM, ben Sefefji äuge?

fd)icfett ©Wef^oim ju »etlaffett. SBie gemaf?

aud) biefe ^nftnnafiou ben -

SXegetrt be$ SJoifer?

red)t$ geWefen ift: fo bat ber $tes)bertbott Siel*

fett/ bertnod) nid)i für gut befunbert ftcf> bar#

«aci) ju richten , unter beut SSorwanbe; bafj er

c^ttc ootbetigert Swfebl feinet dpofet? nid)t abtei?

fen fbmte, unb ob matt ifAt gleich 8 Sage ?eit

gelaffen, ti)nt aud) fomot>l fdjnftz alö munblidj

ju betfiebett gegeben/ ba§ hergleidjen befonbere

SBieberfefslicbfeit , Weber burd) bie Gefeilte fei#

neb -pofeb, ber in beit Staaten beö dfontgeg

feine ettbeilett fomte, nod) burd) ben (fbaractet

womit er befleibet Ware/ beffen Sictitutdt butcb

bie bon beit ©cf)Webifd)en Gruppen begangenen

geinbfeeligfeitert, aufgebotet ^atfe / nicht ent#

fcbulbiget werben möge; fo bat er fiel) bewohn#
gead)tet geweigert abjuteifett. 9?adibem inart

nurt alfo aße ©ege ber d elmbigfeit erfcbdpfetf

fo b«tt man ficb enbtid) gezwungen gefehett, beit

grepbetrn bon Sßolfen, unter ber €fcörte eiiteS

jDfficictß , bent matt jebocb ««befohlen bat, ihn

ntif aßet -pbfücbieif ju begegnen, hiß «tt bie

©rartjen fubbeit ju lafett,

auch ber $cmiqL ^reugifcbe fMSfjepju
Stotf§olm beftnblidb gewefene ©efahbte

,
Jpert

Sraf »ort «Sotms, ben 2iften @epf, ju fSerlltt

^eytr.$.Rr.(Sefd>ni‘,23. $ ein»
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« ingetroffen tn«r, unb man aubwartö »ergeben

trollte, ata trenn fcctfelbe, atif eilpaitc’nen £aap-

pel, ron bem Äontgl. @c&trebffd)en Jpofe ofpne

Abfdjieb ju nehmen ,
abgegangen fei) ; fo ipurbe

tiefem ©erucbte ron bem Äonigl. 0reujjifcheit

SKtntjterio öffentlich triberfprocben unb ange«

$eigt: .,baf ba ermähnter SDtfnifJer rön bem

„Könige feinem Jjerrn ©rlaubnifj erhalten, ftd)

„feiner eigenen Angelegenheiten wegen eine3eif=

„lang nacf) $5eutfc&Ianb §u begeben, berfelbe ftd?

„bet) bem Jjofe fo trofpl, alb ben rornehmften

„5Keid)Sräthen rot feiner Abreife aus ©tod>

„holm beurlaubt hätte.“

^mgleidjen liejj ber Ä&nfgl. ^Preufjifdje £of
folgenbe Attjetgc einer ron einigen $u öem
üDreo&enjchen ^ofe gehörigen Perfonen

3um n«4>thetl 0r. Äontgl. tTTajcft. in

Preuffen mit iDero $«itöen gepflogenen

Correfponöenj, mit betpgefugten lagen,

befannt machen:

55a ror einiger 3etf , bie Bagage beb DefTer#

reichifchert SerterahJ , @rafen oon 9Rabaflt,, ben

Äänigl. $reu§ifchen Sruppen in bie -g>nnbe ge#

fallen, hat man barttnter t>erfd)iebene Original#

btfiefe gefuttben, aus welchen ftd) flar ant Jage

.
geleget, bafj einige bem Jpofe ron Srefjbett atP

gehörige 'tlerfonen, mit ben ^einben ©r.
jtigf. 5)ca)cfr. ron preuffen, ju Sero gräflen

3}ad)fl)eil nach wie oor einen gefährlich«« 35rief

»echfel unterhalten, ohngeachfet gebachfer -pof

fo oft bie Jöerftd)erung erteilet, baji er feinen

Gebiet*
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©ebienten nicht gef?affen wolle, einige (forrefpon#

ben; mit ben geinben ©einer Sbnigl. 9Kajef?at

»on fpreufien ju unterhalten« & roirb aud) ei«

jeber llnparthetnfdjer unb billig Senfenbet leicht

»on felbfi erlernten
,
baß bet) benen Umf?anben>

barm ftd) ©ad) fett anjctjo befmbet, ein folcher

©rieftoechfel hodgl unerlaubt fei), wie benn auch
bie geinbe ©einer Äbttigi SKajejl in benen »on
-ihnen eingenontntetten lauben, ben $t$niglid)ett

llnterfhanen bet; Selb# unb Men^firafe »erb»#

tfyettj mcf) ben S6rtgen Äbniglid)# preufjifchen

fanben m correfponbitm

©e. jcßnigl. SJfaje^ ftttb alfo burd) bte in ob#

gebad)teK ©tiefen enfbedfe ümfianbe bewogen
»erben, ben Äbniglkb# i'ehtnifden €hurfdd)#

fifd)en /'€ammet’)tmfer »on ©chbnberg in SJer#

haft nehmen ju (affen, auch bet« JuSKeijfen com#
•mattbirenben Dfftcier atijufeljleit, baf er einen

(tbeil ber bort beftnblichen ©Ibbrucfe abtragen

laffe, ber aber aue> SDiifjoerffanb unbUebereiluug

fe!d>c ©ritcfe itt ©rattb geflochen, unb babutd;

©elegcnheit gegeben, baf? jwet; nahe an ber ©tu#
•de flehenbe Raufer »on ber glantme ergriffen

tootben, wellte man bocb halb ju lofd;en SRittel

gefuttben,

25a man nun fchon gewohnt tfl,baf alle Jhanb#

langen unb Unternehmungen ©einer königlichen

SKajeffaf in SfJreuffen, »on Sero SSSieberwartt#

gen auf eine »erfehrte Sirt »orgeffellet unb mit
ben fchwarjeffen garbett abgefchilbert werben;

fo hat man mebrgebad)te €orrefponbenj nad; ben

Drtginalien abbrucfen laffen wollen, banttt bad
unpartf)enifd)e publicum au« biefer 'probe beur#

theilen fonne, ob ©e. jfbnigl, §D?ajef?at »on
(Preuffen nicht gegrtSnbefe Utfäch gehabt, wenn
f?e »orhin gegen ben Sregbenfchen -£>of $u Sero

$ 2 ©ichew
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©icberbest einige wteWoblfebr glimpfliche CÖ?aa#
regeln genommen, unb ber »ott Semfelben ge»

Wigbfaud)fert grepbeif, einige ©d)ranfen ge#

jeöet. <£$ erhellet aus ben beggefügten ^Briefen,

bag bei
-

-£>of ju ©regben ber Degerreid)ifd)ett

Generalität bie 2lttfcbldge, Um SD?ei]fert nitb

Slregbenju dbertampeln, an Jpanb gegeben,

inib bie femMtcf>e ©piorte fogar unter ber fioree

beö Jöofeö in bie ©tabt gebracht uttb barin her#

um gefubret worben , um bem geihbe bott ben

biffeitigen 2lrtffalten SRacbtidjf ju bringen. Huf#

fer biefertt bat ber ©umnerjunfer »on ©cgdttberg
fict) nod) befoitberä einer groffen Vergebung
fd>ulbtg gemaebf, bag er ben in Mrtigl. 3J?ili#

tair # Stengen gebenben ©rafert bon granfettberg,

einen gehobenen ffbitigl Untertanen nnb 3?a#

fallen jur ©efertion berleitef, nnb ibn burcb feine

feute jn ben Defferreidjetn burdjbringen lagen/

Woju er »on ber Königin Dort Noblen Sfiajegdt

wof>l fetrtert QSefebl gehabt haben fanrt/ nnb ig

biefeä Unterfangert um bego grafbarer, ba im
»origen llßinrer bie wieberbolfe ©biete in ©ad)#
fert publieiret Worben, bag biejenige, fo jentan#

ben bort ben l|5reugi|cbm Srouppen $ur Sefer#
tion beljulgid) fepn Würben, ohne Unterfcbeib

be£ ©tanbeä unb ber SPerfort , mit feib# unb fe#

betwgrafe beleget werben follten

;



No. I.

(Betreiben Des jvönigL 9>of)foifdjett

@hur-'©äd)ftfd)en QammerjunfcrS, Otto t>on

©dwnberg, an ben öej!ermd)ifcf)en Dbdficn

»on iauöofm ,
d. d. üBeefenflein ben 6ten

flugutf 1757.

0?d) bin harnte »on 3h»0 50?ajeffdt bet 5v6nigitt,

meiner aüergnabigfeen grauen, a&gefd)i(fet

Worben, Ueberbringern btefe» ben (fanimerherm

von 5juitau , oon bepfommenbcit Sommißionß , fo

Sr bei) ©». Jpod)Wohlgeb. au$rid)ten feil, ju ins

(Iruiren, ich wunichete, baß mir bie UmfTdnbe er#

jaubefen, €1»* .£>od>wohlgeb. felbff aufouwarfen,

um »01t ber Sefanntfd)aft, fo id) mit 3b>«» J«

mad?en, bie Shre gehabt, j« proftfiren, td> be#

halte mir aber vor, foldtc viellid>t halb »n

ber Xefiben; feibft cultivtren 3« fomtett.

5ß3ad bie -!u'S)lage nicht auöfuf>rlid> befaget, wirb

ber lleberbriitger munblid) en detail au$rid)ten.

3()ro ?Ka>ejf« haben mir befbnberö anbefohlen, St».

.f)od)Wo()igeb. »or bie in hteftgen fanben fo gut ge#

tvoffene "uffaben utib ffrenge 93?anne$|ud)t,
?
Danf

jtt Tagen, rnfb Siefelben allerfwchft Dero gndbigffett

©eftnrnsitg ju »erfid?ern, in ber .fjofnung, €w.
jf)od)Wo[)igeb. bereinfl reelle Margiten ba»on ab#

legen ju föntten ; iE» tft an ©r. beo yertogs
Carlo von &6ttyciagm 2)urd>lattd>t, ein ein#

fd>iag .überfdjitft worben, ob ee nidjt tl>uti#

Ud), baf) bie ©tabt VTTeifien, nebft baftger

Älbbvudre, (weld>e fonft auf ben Point ftebet,-

von beneu Preußen abgetragen 3« werben,)
occuptret werben bannte, inbem ntd>t ntel>r

ale ber ?u’d von ber Äontglidtett pmißtfdten
Äetbgarbe von ol>ngefel>r 200 iTTantt bafelbjl

i 3 liegen,
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liegen, uttb biefes bie dommunication uon
beyben 3lrmeen unterhielte, auch bemiRonig
von preujfen bie üglbe uoliig coupirte, id>

Steifte nicht, bag über biefe 3bee mit tfjw.
^od)tPOl>Igeb. communiciret werben bürfte.
£in junger (laualter aus ©durften, (graf

von ^ranFenberg, fo nach Bresben gebracht,
unb forciret worben, preugifd>e Sienfte ru
nehme?!, wirb, um biefen ©d;icFfaal $u eit t?

gehen, übermorgen uon bort abreifen, utrb
burch einen uo?t meinen Jjeuten bis m t£w.
^t>4>wohlgeb. gebracht werbet!, ich bitte fehl*,

folgen aufeunehmen, unb bejfen weiteres
^ortFommen su beforgen, um fo mehr, ba er
ftd? bereits als einen ^uFönfrigen PafaUen uon
0hl'd ttlajefl* ber Äaiferin ^Königin anjlehet.

Sie ^eit erlaubet mir nicht, €w. ^echtuohlgeh»
ausführlicher j« fchreiben, ich berufe mich bannen?
Ijero ttochmalen aufbie munblidje 3nßruction, fo
ber öSn ®ünau erhalten, wieberfjole nochmalen
meinen aufrichtigen SBunfch, €w. .fjochwohlgeb*
halb in SreSbeit $u bebienen, unb benenfelhen per?
fenlich jeigenju Urnen, mit waS oor befoitberer

Jöod)achfung, unb wie boßfommen ich m fetm bie
€{jre habe*

Otto uoit ©chonberg*

No. II.

ann bie bermaligen frfegeSopetationeS ein

ober baS anbere EorpS tapfer!, ßonigücher
Srouppen in bie ©egettb fold)er (Stabte unb Orte
in ©achfen führet, wo 3?oniglid;e puhligue (Faßen,
als ©teuer? SfcciS? unb anbere Einnahmen ftnb, fo

(Stinten bie bafelbfl eingegangene Eajfengeiber gegen
auSjußeßenbe Quittungen aufgehoben, unb in De-
pofitum genommen werben*

2Jon
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51c it ber 2lcci£einnahme 51t $iret;betg, weiß man,

bag bafelbft eine gute Summe in €affa fei;, jebod)

müßte bie (Eppebition befdßeuuiget werben.

(Ed wäre bie sSKenagirung bereu famththen gantf

merpdditer babei; jtt reconuntutbicen, bie pctfonltd)

öor tf;re s+)ad)t;=Quanta haften, uub al|o nur eppo*

nirct werben würben.

Stabt 2l(fenberg, 2lmt&

Steuereinnehmer @rol*

mann,

gefeit — @rafe

steifen — 9vid)ter

Siugitjfburg Granne

<Ehemrti§ — laube

Stulpen — Sßartf)el

Jjobenjteitt— -Öefe

Siabeberg — Klette

Stabt StocbKh, 2lmfd?

Steuereinnehmer
3vid)ter.

3n>irfau — Stichler.

§Jitnaberg — SBolf.

^>ai;n — SRfiller.

§rei;berg;
@repd*Steuer.

(Einnehmer Sifier

— — 3fd)ofel.

— — Steuchel»

No. III.

(Schreiben beS Dcflemid)if(ben Öbrt*

jfen von iaubobm, an ben ©encral, ©raf

von SRa&afti«.

•Jl;ro Spceilen;

.f)od)gebohvner @raf,

.fwdjgebiefenfter J>err ©eneral ber GaPaKerie

!

/»uer €pceßen$ werben mein gehorfamjted Stap*

\£, «^t-ffdu-eiben Pom .heutigen bato, Reifeld ohne

bereits* erhalten haben, ich hm wurüich un *e>

«rif uff meinem unterhabenben Sommanbo nachher

Aüllenborf abjugehen, bem $u ©otfleben wohl Per*

fchrnut unb mit 16 €anonen beferen $etnb burch

fteteö aiHarmiren $u trurfen, ober aber beffenDc*

fertion ju facilitiren : SSobei; ganj g^orfamg fern

? a neted
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nereö berichte, baß nunmebro ftcfs wutfltd) vcrifi*

ehe , ba§ ber $einb baö itt IMrnu b<ß’enbe ®aga«
|<n öerfaufen tl)ue, wöbet) aud) ganj perldgwftf?,
baß bai Brmj $0?orit)fcbe @orp3 ebener $dgen oon
@orfa aufbrecben, uttb bet) ©reiben, um biefeti jn
Bebecfen, ftd) lagern werbe. $al3 nun biefe$ ge«

fcbiebef, al$ gewärtige <£uer ®pteß. vorläufig fto^ett

$5efef)l ß ob benfelben (gleichwie e£ meine obnoor*
gretfiidje ganj untertbdnigfie Meinung wäre,)
noch fernere^ bin biefeitö obferoiren , ober aber bte
€lbe paßiren, unb $u Qäter €pceß. ftojfea foße.

©egenwartigeg (Schreiben oon^errn öon<Scbdtt*'
Berg , (welche«: burd) ben Sammerbemt Port S5u«

flau erbalte) fdßieffe €uer (gpcefl. /,u gnabigften €r«
fel>ett biemit in (Eopia bet), unb ba id) oon 3bi'°
^onigl* gRajefldt ber Königin »on Noblen burd)
ben -petrn Pott SJuttau jugleid) ben 2Sorfd)lag ntuttb«

lieb oernomnten, afle betten nacbflebenben Drtb«
febaften 3£od)liß , 9}ofett, äluguflbttrg , Qtbemnih,
s?mufau, 2lnnaberg unb geepberg bie Slccife * unb
(Steuergelber oon benett bafelbjt befteßten €inneb«
tnern gegen Quittung nd Depositum $u nehmen;
«1$ habe ben .ftaupfmann Sfommesbacb famf
einem JDufarenlieufeitant mit 45 Werben, um aße
biefe ©elber ad Depofitum gegen Quittung jw neb«
ntett, mit aßer Wacaufion abgefchiefet, md>t jwei«
flenb, baß hieeinfaß£ 3bro Üdnigl. SRajeftdf oon
®ol)(en aßergnabigßer SSiße , mittelft meiner bteS«

fdßig gegebenen 3nßrucfiott ooßfonmten nacbgele«
bet werben wirb.

SSomtt mich ju hoben ©naben empfehle/ in aßer
Untertbanigfeit erßerbe.

satter tSpecUettg
Sign, «pretenau ben 7. Slug.

I7S7» gan; unterfbdnigjl geborfamffer

Jlaubob», Dbrifter,

No. IV.



No. XV.

Treiben &e$ grinsen Sari fcon £ot*

bringen ,
an ben ©eneral SRaöofX*/

d.d.bjng.^wgufl 1757.

tf3ob!gebol>mer @raf!

A&uer SseeUen^ gelingen Qjericl)t habe id) Ijeitt

v um 7 Ul>r frut> richtig erhalten, mtb gleid) bar*

auf beticit bet) f)ieftgcr 21nute 6eftnMtcf>ctt jwe»)

@ädmfd)en $rin$en Stebb. bie Ipdfife mitgefbcüet,

womit ber mit 2 i 8«@tücf Ddjfen gehaltene $jleifd)#

&acfer oerfeben gewefen. 6ie l)abeu «uf f»$

nommen, nacfyer Steßben fcfyreiben unb perlagltcpe

?Rad)rid)t etnjtef^en $u wollen, ob e$ mit befugtem

§letfd)l>acfer unb benen ^agporten feine 3iid)tigmt

labe, aud) ob bie etwaß ftarf fcbetnenbe 3aplDd)'

fen für bie Ääntgl. <pof)lmfd)*unb <£bur«©ad>ftftl>e

Hofftatf würflig getoibmet fepe* SKan pat mid)

babep oergcberf, bag bießfdlltge Slußfnnft in em

paar £dgen f)iet eintreffen würbe, unb fotnmf eß

alfo barauf an, bag wieberfjoblfer ^Ictfdtbacfer,

nebft bem 6d)Jad)toiel)e, biß baf)in in 23erwapr

gehalten werbe.

Dbgemelbter grinsen »on ©adjfett fiebb. haben

mid) belanget, bie Verfügung $n treffen, tag bie

Pon ber Königin in fohlen 5Rajegat an ®te mit

25rieffd)aften belabene fyprejfen auf unfercn 2?or#

pofteit imgebtnbert pagiret, intb mit einer ®rbon«

nanj in baß jeweilige Hauptquartier gefeindet wer-;

ben modjten.

Unter biefen Sypreffen wäre ein fogenannterSium,

ber am üfterffen anfjero unb wieberum jurac? ge#

fenbet würbe, helfen bahnte befonberß unferep 25or#

pogeit befannt gematzt werben mbd?te. Suter Sr#

ctden; belieben foldjemnacf) bie fogegaltige Orbre
fogletcp
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fogleid) aaejugeßen, unb bag fte genau befolget -

»erbe, mit afletn ©ritjl barob ju Ralfen»

Sie in Siumburg geßern cntßattbene fettere«

bmnß iß mir bebauerlich, jugleid) aber ju meiner

SSefrembung ju öernehmett gewefett, bag Guer Gp«
ceßettj mein Porgeßern Sibenbe um io Ul>ren an
©ie erlaßenee Schreiben, wotinttett bie !jfiacf>rtcf>t,

wegen betS geßern gehaltenen Tc Deum begriffen

Ware, noch geßern um 8 Uhr Sibeubb nicht ent#

»fangen; bei) ber baruber angeorbnefen Unterfu«

d)ung hat ftef) gejeigef, bag biefes? Schreiben auf
ber IjiJbß erliegen geblieben, welches! ich bem f>teft>

gen i^elbpoßmeißer bereite ernßltd) mit bem aud«

brttcflidjett SSefehl oerfjeben laßen, bag er in 3u#
fünft meine Briefe an GaterGpceß. jebeäntalen mit#

teig eigenen Gßaffetten eppebitett (olle. Siefelbe

fonnen ebenfalls Sero bephabenben ipogofficier ge«

rneßen auffragen, bag er Seco mir erßaffenbe 33e#

richte mit einem ißogjcffel begleite, ttnb barinn bie

©tunb be$ 2lbgang$ aßejeit bemerfe.

Sem $einb hot e$ feit wenig Jagen gelungen,

bag er ein, jWifcgen ©brüh uttb SBeiflenberg ge«

ganbeneb Sefafchement boit 30 teutfehen Werben
mit bißetfigem SJerlttß repougtref, unb wie ich eben

»om ©eneral Jpabbtcf oerttehme , ig ber Diitfmei«

ger, ©raf Gjpracft), mit feinen bet) geh gehabten

320 Werben, unweit bem Äeithifdjen Gorpd, über«

faßen unb jerfprenget worben. Siefe in geh ge«

ringe, ber folgen halber aber gleichwolen bebenf«

Iid)e SJorfaße, machen mich glauben, bag bie be«

tadßrte Gemntanbi unb Wogegen gd) öftere gar

ju weif Pon betten Gorpe , worju ge gehörig, ent«

fernen, jerfljeilen, auch Pießeidß nicht aßejeit

gjtug auf ihrer J?ufh fepn, uni geh für einen Heber»

faß gehet ju geßett.

Ser
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jjer geinb wirb alfo anbitrd) nur ftifjner unb bei)

unfcren Leuten hingegen ettt fd)dblid)cr ©nbrucc

gemacht: obige» Ütittmeiftent, ©rafen ». ©praefp,

werbe ich baiier bei) feiner ©nruefung jur SJerattf#

Wertung neben lajfen, unb befehle jugleich bene«

©eneralen Jhaböicf, Sttoreq, SBecE unb übrig twt

befbnbem ©mrnanbi nahe am $einb ftehenben Dff^

.

cu’i'o, baß fte nid)t allein für ftcl) bie rto£f>tgc SJor*

ftd)tigfeit gebrauten, fonbern aud) tl)re auSfc©

rfenbe SefachemenfsS barnad) rid)ten unb belehren,

folglid) bie ©urprifeit unb ntinbefle SlffronfS auf

baö forgfdltigfle »ermeiben follen.

2?on €uer ©cell, bin ohnehin perfuabtref, baß

fte ba3 nemlid)e bei) Sero unferhabenben €orpß

beobachten lajfen, unb bleibt mir bahero em

mehrere^ hiebei) ja rhefen nicht übrig, a» baß

td) ein- für allemal mit befonberer ©mftberaiion

»erharre

l£uer UJpceUeng

j^auptguartier Äleiw=©d)onau,

ben 8. Slug. i757>
. _ Ä

t»enf!wtlltgf!er Steuer,

(Carl »on Lothringen.

p. S. YDae obenwegen etnee fogenannten Xuin,

qemelbet worben, ift ritt Wisoerftanb, wte

man ftch jet?o naher expharet, »ft btefer

Vfabm nur bie Jlofung »or alle au« iv .es-

ben lurherO, Ober »on hier ttadjer Sresbcit

gefcbteEt werbenbe <£ppreffcn; worüber alfo

(?uer ©cellenj Sero SSorpoflett ju belehren jtdt

angelegen fei)» lajfen tpollen.

No. V.
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No. V,

@$mben beg (Beneralmaj’org, ©m*
f*n $glg, an den ©eneral SR<i£?aflt , d/d.

(Btoipe ben 1 2ten Tlugug, 1757.

Qtö) gäbe Porgegern meiden Raufer nad)er ©reS*
tyj ben abgefdgdt, welcher bann eben gegern
repertiref, und öte 2fidcdrid)f mifgebrad)f, wie ec

,
im 3^omgl. 4auffersl;>abu, fo il>me der ^of#
lauffer an« 2>reeben gebracht, glu<flid> I>tiie*m

gekommen, und die (gnade gehabt mit dec
Jidmgi» und dem Crempri^en bis 2 ©tmtd
jit fpred?en, die if)me dann um «Be unfere Um*
ganbe auf baS genauere gefraget, und eine auS*

nehmende Sufrtebendeif über unfere Sruppen be$ei*

gef. ©ie erdffnete ii)me, dag $war big 8000.

füiann feindliche gruppen in ©regben liegen, wor*
unter aber bis 5000 SKarobeurS, 3000 sjjjann aber

Pon den fogenannten 6 ©rofdgern jur ibefa|ung

waren, dann befunden gd) 3000 Sö?ann unferige

Kriegsgefangene allda, die in der 9veitfd)ul liege*

feri
1

; ISerfcdangung, ipalifabirung, Laufgraben,

und Seinen wurden an niedrem £>rten in ©reSben
derum angelegef, ©ie befurchte, wann ged etwan

unfere £rouppen naher an ©reSben jieden falten,

dag der 0eind, wie er ftd) aud) offentlid) perlau*

fen lagt, entweder plündern, oder gar anjdnden

wurde, dadero ©ie €uer ©xeltenß nebft ifrer @m*
pfedlung etfucden liege, nur fold)e 2?erangalfun*

gen Porjufeijren, damit weder idr ^>of, nod) die

©fadf, etwas UebelS dieuon ju beforgen daffe; der

medrege Sdeil der ©örgerghaft feg nod) fef>v gut

ipreugifd), wie aud) ein und anderem bei) .£ofe

felbfien, wäre nidg fonderlid) jtt trauen. Um und

in derKänigl. Slegbeng gunden gedoppelte SBardten.
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2ln SKagafitt befittbe fid) ttod> bi£ etlid) unb

jig taufettb gafi 9Ref)l unb ettoan 50000 .'«Mn#

Äaber »orrdtbtg*
, , . , ,

2»te lefcttfin eon und erbeutete ©cpfen waren

Wd)t für @it, fottbern für bie bortige ©arrttfon ge#

führet motbett» M r
@ie [ieifen bitten, Wenn etwad Widfitgeö SRcues

fid) duffem, baff man ed3()ro'fd)riftltd) burcf) einen

»ertraufen SÜftenfdjen , (welcffeS fid) ganj Ie?cf>t tfnm

lietTe) nndficfe, Sie l>at aud> gebauten meisten

^duffer burd) U;re ^ofbebtestte in# Unb um
bie Stabt fuhren lüften, um fid? ber feinbi^

d)en pofttfbtt unb fcmfiig madjenben 2tnjtal^

ten mebrcree informtren 3U fostnen. SBeldjer

banst mit erjef)tet, baff ber mefjreffe tffeil t>ont

geinb in ber 2llt* Stabt ttber bem SSBaffer herüber

fiunbe, unb am SBaffer 14 eiferne €anonen aufge^

»fiansei batte, jertfeit$ bed SBaffetd aber in betten

gjorftabfen unb $wat meifienö in benen ©arten wd#

ren bid r4 Siebenten, jebemit 4Sfucf tmb'Dalifaben

eerfetjen, angeteget, fie fabreten aucfi uod) Ületu

bentn fd)tvarjen £l)ore mit 3Serfd)attjungettunb 2(n»

legung ber SKittett fort. |>ufaren fitmben md)t

mehr bann 30 siRatttt mit einem fieittenant $ur Sie#

tognofcitung ba. 3n bem ©orf $ufiwi§ , fo übet

bem SBaffer gelegen, ffunben nur 6 SRannunb i

ßorpotal non gebacfffett .<?ufaren.

©et gefamten ©enerale unb beS ÄontgS Bagage

fiunbe in ber SUt^abit am haftet bep obbefagfen©v
nonen. Dffngeadjfet aller obmacfienben ©tfpofi*

tionen tfi bod) bet $5efebl fid) allfiunblid) marfd)*

fertig ju galten,

3luf ber €lbe ffunben jwar bi£ etlid) unb jwattjtg

leere Sdfiffe, bod) tonne man ntd)t erfahren, ob ttt

felbett etwaf hinweg transportirt toerbett folle ober

«lcl?t, 3*&> Palfi, Generalmajor.

Sext
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ftfchen .^ofcs folgende SFfäcbridjt wegen bet- 95fü»

(treffen bet- ÄaiferL Äönigl. ©affen in ©d;!e--

fien pon Q3reslau aus unter öem 23 fiett 21ugujl

hefannt gemacht

:

£Q?an hat jwar fd)on Por einiger0k aud bett

SBiener Berichten eiferen, wie 6er Verfaffer bet#

felben unter embern bas publicum überreden wok-
len, baß ber größte Sbeil pon ©durften bereift

burd) bie £5e|terreid)tfcfye Gruppen occupirf, aud>

bie fjefhtttg €ofel fd)ott in £>ejJerreid)ifd)eit $an*
ben, überhaupt aber bie furcht allfjtcr tut £atibe

fo groß fet), baß matt nicht nur bie fOfagajme

fd)on nach ben gelungen gefdjaft; fonbern auch
bie 31vd)iPe fchott beffer bie Ober hinunter ge#

brad)t habe.
c
Sa aber bie Unwahrheit btefer

Seifung tanbfünbig, unb berg{eid>en €rbid}fuu#

gen weiter feinen SRufcen haben, als baß fte auf
eine furje 3eit bie Unwißenben entnehmen; fo

hat man nicht erß ber 93tul)e werth ju fepn er»

achtet, baö fkiblicum beSfattS ju befabuftreit, ba
tnbeiTen bitrch anbere JeitungSfchreiber biefe un>
gegrunbete SRachricht weiter Perbmtet werben
will, als fann matt nicht umhin, folcger hier»

bitrd) öffentlich 5» wtbetfprechen , uttb baS 0ub»
licttm Piehnehr ju Perftd)ern, baß an allen ber»

gleiten Zahlungen fein wahre« 2Borf, nnb att

bie erbichtefe Verfügungen nicht emma(jl gebad)t

fei), fonbern alles ftch in ben nehmlidjen Um»
ffanben beftnbe. UebrigenS aber, obgleich einige

feiitbliche Gruppen ftch auf einige Jeit oon benen
Pon ©arnifonS entblößten ©egenben Sfteiffer ge»

mad)f, bennoch biefe grenbe beS geinbeb nicht

lange bauern, fonbern ©eine Äbnigh Sttajeffdf,

fobalb nur bie porhabenbe Sefetttl awSgefuh«,

bffi
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ben tocrmepntlic()c« feinblichen «Eroberungen bitrd)

(jjotteS Bepftonb wieber ein €nbe ju machen

tcijfeit werben. Sie @d)lefifd;e Janbeßeinwoh#

ner haben inbeffen bei; biefer ©elegettheif aber«

tnabK evfemten lernen, waß fte ftd> ju ihren an*

ae£>Iid>en i8efchü§ern »or baß funftige ju »erfe#

ften haben würben, wenn eß ber göttlichen Bor#

febung gefallen feilte, felbige ihrer ehemaligen

Dberherrfchaft wieber jw unterwerfen, unb waß

fonberlicf? bie protejiantifche SJeligion baoon ju

gewürfen habe. Sille wof>lgefmnte hanbeßetn#

wohner ftnb bemnad) weit entfernt, ftdj burd>

bie feinbliche Schichtungen in ihrem Vertrauen

auf ©oft irre machen $u laffen; fonbern werben

siel eher wenn eß n&hig tff, felbfi @ut unb Blut

baran fegen, alß fich, auß einer unjeitigen^trd)t

«nb 9J?i§frauen in ben göttlichen 25ei;(fanb burch

bie »erfuhrerifche Rodungen beß geinbeß ihres?

©laubenß ^imreiffen lafien, bejfen Siebfofungen

©eher ju geben.

53on her Äonigl. Preujjifä)«« 2irmee Reifen

wir folgenden Bericht bon bem, waß h«? her«

felhen hiß ben 25 ften KuguftborgefaKen ifi, mit,

in welchem jroar berfdjtebetie bon unß bereits an*

geführte Umjlanbe berühret, jngleich aber auch

einige bah«« ft«h bejiehenbe f^uncte naher er«

lautert werben;

ÜRachbem bie Belagerung bor flrag war auf# ’Bwt-.H!

gehoben worben; fo formirfen wir, Wie bereitßSä«i -li.l'

tfi angejeigf worben, jwep Sirmeen, eine

£iffa, unb bie anbere bep £eufmert(}. Sie er#
M

ftere marfchirte auf3ung#S5unjlau, unb bontort

nach Bßmifch #Seipa. Sie anbere aber fchicfte

«in Gorpß, «nt«? ber Anführung beß fviaptn

4?eine
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Jp>einrtd)ö, Bruberb ©r. $onigb SRajeffät, jut

3ted)ten - über bi« ©be. £>ab auf bet Imfert

©eite bicfeb beftttblidje (EorpS befeffte bie

©ene jsuifdjen Vetttmerif?, tmb Votpoftf? , unb
»etftd)erte ftd)buvd? a6gefd)trfte ©etafcbeinentb

bet* Slnboben beb ^aecopolg, unb bet ©ngdnge
»btt ©acbfett gegen fßetirstodibe. £)ie ©tabt
£eutmeri§, t»o t»it* uttfet* ?9?agaäin, urtfer. £aja#

teti)

,

uttb alle Urtfere Pot $tag gebraud)fe Sir#

tilierie, Rattert; fonntett fid) butd) nid)tb, alg

burd) bie eorpö, i»eld)e felbige umgaben, »et*#

tbeibigten« 5ßit t»at*en bib feen 2qfJen 3ulti be#

fdfdftigt, nnfere Staufen, unb unfet (Sefcbufs,

auf bet ©be fotf ju fdjaffett. Set ©eneral Sßa#

bajci lagerte fid), mit einem fotpe »btt obnge#

fafn* xgooo Süfatttt bet) ©aftborf, um uns bie

€ommunicafiott mit unjetnt Vager bet; Veipa ab#

jufcbneiben, Welche unb attd> tpirfltd) wegen bet

Berge, ®ef)b(je unb ©efüeett, bie bet geinb

mit feinen feicf>tert Ituppen angefüiit hafte, fef)t

befd)Werlid) gemacht würbe, iöa bie feit 5 3ßo#

eben in fptag eingefebfofenen Stuppen btttcb bie

aufgehobene Belagerung ihre gtepbeit erhalten

hatten; fo oetliefr bet fprinj €atl »en Volbringen

bie ©tabt, unb Bereinigte ficb mit bet bet; Bran#
bei€ ffefjenben SItmee beß gelbmatfdjatlb ©aun*
2)iefe gruppen giettgett übet bie ©be, unb fölg#

ten bet Sitntee , wetd>e bet iPrirtj POtt $teuf*

fett comtnanbirfe. ©ie rueften »ot ©einet

linfen glangue eorbep nach 3iimeb, unb get»on#

nett ihm einen Sttarfd) nad) @abel ab, wo 4
fpreufifcbeBataillonb poffirf waten, um bie Be#
betfung bet 3ufubren au£ 3itfan, Pott bannen

bie Slrntee ibte SÖfunbbebutfntffe erhielt, ju et#

leichtern. ©ie ©tabt @abel tputbe Pon 20000

SKann angegriffen, unb überwältigt, woburd)
" v unfere
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wtfere 2Irmee gendtfjigf warb, ihre ©fcHung p
»eranbern , unb ben Sßeg auf Üitmtburg p rid)#

ten
,
um jittau P gewinnen. Sie 2frmee ge#

langt « bat;in , fte »eclohr aber niele Sagage,
nebfi ihren !))onfonß, weil unfere SSBagenß, we#
gen bei- weifen ©efeife burcf) bie engen in Seifen

gehauenen 8B?ge, nicht burd)fütiimen fonnten.

Sie Stellung unb ber SJarfd) bepber Sltmeett

war fo befdpffett, ba§ bie Deflerreicher ihren

SBeg gerate p nehmen fonnfen ; bie SPreufjifche

Slrmee aber einen Sogen mad)en mußte, um
nad) jjittau p gelangen. Ser ©eneral bon
©djmettau, roeid)er bie ülöar.fgarbe anfuhrfe,

fanb bei) feiner Slnfanft bep 3iftau, baß fid) bie

Defierreidjet beß wichtigen 5|).(tenß Scfartßberg,

roeldjer bie ©tgbf, unb bie umliegenben ©egen#
ben, contmanbirt, bemddjfigt hatten. Sr fonn*

te fid) <dfo bloß in ber Sorflabt pofiiren. Un#
fere 2lnnee j'e|te fid) bei) ihrer Slrifunft feem geinbe

gegen über, unb nd)fete ben rechten Slögel ge*

gen 3*ttau , ben lir»fen aber gegen ben Serg bep

^ennetßborf. Set) öiefer ©tellung fd)iett 3t£#

tau gefiebert p fepn. Sie guten Stauern biefec

©tabt fdjugten fte bsr einem Ueberfall unb bec

Seinb hatte orbentliche gaufgraben erbfitenmfif#

feit, um fte einpnehmen; er entfchloß ftd) aber,

fetbige p bombarbiren. Sie ©affen finb bafelbfi

enge, unb »iefe Raufer mit 6d)inbe!n gebeeft.

Saß Seuer griff halb um ftch t bie .jpaufer fielen

ein, bie h&jetnen Sddjer breiteten bie §lam#
nten nad) allen »ter 2:^etlen ber ©tabt auß, unb
man fahe fid) geswungen , bie ©arnifon h?rauä
ju jiehen. SBeil aber bie emgefiurjfen Raufer
ben 3Beg bureb bie ©affen gehemmt haften

; fo
fonnte bieSefaguug, t>ie fid) am dufferfieu Steile

ber ©tabt befanö , nicht burd)fommen , unb e$

©eyw.$,Är.<Sef^,ill.©, u wutbi
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mürbe bemnad) feer Dbcrf?ebonSicrfe,mit 150
ßMonnierd, unb ber 9)?ajor »on ttleift, mit 80
S0?ann »om ?S?arggräfltef)en j?einrid)fd)en Sie*

gimente, $u©efangenen gemacht,

rücfte unfere 2lrmee, nad)bem fie Sittau »erlaf»

fett hatte, in bad Säger bet) SSaujen. ©obalb
unfere Sirtnee, bet) Seutmerifc bte ©inna&me»ott

©abel erfahren hatte, fchicftemanftd) an, S3äh*
nten jtt »erlaffen. Sßad)bem man alfo aßt un»

fere Sföagajintf nach ©achfen gebracht hattet fo

mürbe 8eufmeri§ geräumt/ unb bte Sirtnee la»

gerfe ftd) bep ©ulomifc. Ser ©eneralSJabafli,

welcher und folgte, fud)te unfere audgeffeßten

spoflen anjugreifen ; er mürbe aber mit 33erlnft

juritcf getrieben, SBir tuarfdjwcn nad) Sinap,

cDnebaj? ftd) ber £5berffe Saubofjn, ber bie Span«

buren commanbirfe
,
getrauete , fid> fehen ju

laffen. 23on bort gingen mir auf Sloßenborf.

Ser $einb tfyat einen Singriff auf ben hoffen

©chrecfenffein, roeldjer »on 200 SJlann 9leuan*

gemorbenen »ertbetbigt warb, unb nahm felbt*

gen weg. 2Bir »erlteffen barauf Setfcßen unb
Slufjig , unb bie Slrmee lagerte fld) bep ©otta.

Ser Ääntg ging «ber bie €lbe, unb flieg mit ei»

nem Setad)ement ju ber Slrmee bep Sjaujen.

<gr bruttg bep 3Beiffenberg, roo bie ©enerald,

33ecf unb fjabicf, nebfl anbern, be-ren Dlamen
und unbefannt finb, »on unfern leid)fen 2rup»

pett übel $ugeriei)tet mürben. -2Bir blieben bid

ben X5ten Slugufl in biefcnt Säger, um bie feite

#anb an unfere genommene 3)?afjregelnju legen.

Sen ißten mgrfd)irte ber So'nig, nebfi ber Sir»

roec, ttad) ^ernftäbt, mo mir »iele »on bem
©orpd bed ©enerald Skcf ju ©efangenen mach»

ten, unb bie ©quipage biefed ©enerald erbeute«

ten. §}ep unfern Slnfunft $u SSernftobt erfuh*

ren
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reit Wir , baf ftc^ ein €orp3 Deffemicher jt$

£)firi§ befdnbe. Ser Dbecffe SBerner würbe fo?

fort t>a|)in abgefcnbet, welcher fid) bepnafje bei

©eneraß SRabafii bemädjtigf batte , ihm feine

ganje Equipage nahm, unb öieleju ©efangenett

machte. Sen i7ten s ücften wir gegen ben Setnb,

ntd)t fo fehr in ber 2!&ftd)f, ihn anjugreiffen, ali

öielmehr ihm bie ©tcbt ©folifs ju nehmen. 2Bir

fanben witflid), ba§ fein Säger nicht anjugrei*

fen war. ©ein linier giögei würbe burch einen

mit 60 Kanonen bepganjfen Serg bebecft. Ser
rechte war an ben gluf JReiffe angelefjnf, unb
nicht weif baoon hatte (ich fmw 9iefet»e gela*

gert, weldje aße 2lnhohen, bie fich auf bepben

©eiten ber in einer Sinie gcpßaitjfen Kanonen
befanben, btfe&fyaHt- Soc feiner fronte war
bai Sorf SSttfgenau, weldjeö in einem ©runbe
liegt, wofelbfi ein Sach (Tieft, beffen Ufer fehc

»erfchanjf waren, unb burd) welchen nur 3 (paff

fagen »on ber Steife gewöhnlicher SSege gingen»

Sen i8fen würbe ein Sorpi unter bem ©eneral

»on SBinterfeib über bie IReiffe bep Jpirfchfelb j«

gehen beorberf; aßein, bie ©egenb war auf ber

anbern ©eite bet Sieifie noch »iel befchweriicher,

aß auf biefer. Sen sogen »erliefen wir unfet

Säger, nachbem wir ©Mifs, weld)ei ber geinb

»erlief , befefsf hoffen. SBir haben auf unfern
ganjen SJJarfche nicht mehr, aß etwa 100 fyane

buren , gefehen, welche, ob fte gleich bie ©ebu*

fche jum Sorfheil hatten, ei bennoch nicht wag*
ten, fich f«hen |u lajfen, ober einen muthtge«

©treid) ju unternehmen. Sie Slrmce campitte

»on Sernßabt langi ben 2lnhohen »on 3a»ers

nie, biö an bie Sßetffe, wo fich bai Säger bei

©eneraß »on 5Binterfelb anfing, welchei fich

bß SSabomeril auibreifete. Seit25fie» »erlieg

\\ 2 bet
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ber $6nig biefe Slrrnee, unb marfcpttte mit et*

nein Setadycmenf gegen ©reiben.

2luch »erbtenf folgenbeS ©ehi-eiben eines

9>reu§ifd)en DfficierS aus fSernftdbtel in ber

iauft| mit ber eorangefürten Relation jufam«

mengepalfen ju werben

:

©«firetben €S ifi berf bereits 6efannf, baß, Wie, beS ißrin*

au« SSecn, jen een ^reujfen jvdnigl. #opeit, fiep mit Sero

si äua
°* @orP® b’2lrmee eon iPopmifcpsSeipa nad) gittau,

-ÄUfl*
unt) g5ÖUjen/ jutucF gezogen , um bie €ommuni»
cafion mit ©achfen , unb ©djleften ,

ju beeten,

bet fieitib aber faff feine ganje SDtacpf feep 3ittau

jufammengejogen , bei ÄonigS 3Raj. nätpig ge»

funben , flcf> , mit Sero Slrmee, non Seutmeriß

ebenfalS juruef ju jiepen, um ftd) mit bemann*
jen eon $reuffen bep SSamenju bereinigen. Sec
Slbmarfd) aus SSdpmen über baS ©eburge, unb
ben fo fnrdtfet fiepen ißaScopol , l)at nid)t mehr,
alS jWep ?)acfpferbe, unb einen SPacffneept, ge*

tollet; eielmepr haben unfere ^ufaren , als eine

feinbliche ißattpep bep Sßelmina in unfere 3lrri«s*

regarbe einbreepen wollen, einen Lieutenant, unb
einige ©emeine gefänglich eingebracht. Se$
J'dntgS SKajefijldtpafjirfenalfo, mit Sero €orp$,
bep $irna bie ©be, unb tarnen in jwepen $Ö?dr*

fchen bal>in nach Rauhen, webep ber geinb (ich

fiberall eetflecft gepalten. 9lad)bem bie Qlrmee

allpier SKajitag gepalten, gingen bei StonigS

SKajefldt een Staupen tiad) aBeiffen6erg , unb
Perblieben bafelbfi fo lange, biS bie 3lrmee Per*

pflegt werben, unb ber gelbmarfcpall con Seifp

fcwopl , alS beö JperjogS eon SBeoern Surcpl»
mit Sero unterpabenbem SorpS, fiep anfcpliefa

fen fennten. SBahrenber Seit pat ber geinb bep

gittau mit bem ©coS b’Slnnee fiep ganj fülle

gepak
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gesattelt, unb befien teffchieteue befachtrfc Gorp#

haben nicht# »etter gethan, al# bie ©trage ton

£)re#ben bi# 2Sau$en unlieber ju machen, t>ort

unfern (foatop# aber feinen Wagen befommen!

vielmehr haben unfere J^upren terfd)iebene Df»

fücier#/ unb über 100 ©emeine, ton ihren ipa«

trouillen gefangen genommen. Sen i^tenbra»

chen be# Xdnfg# ?8?ajeg. non SBeigenberg auf,

unb gingen bi# äßerngabtel. Ser ^einb , fo in

feiner ijjofttion ruhig flehen hlieb , unb fo wenig

ton biefern tOIarfche wugte , al# gewig er geh

einbilbefe, bag bie Dperafione# ton unfeier ©eite

in biefec Campagne nur noch befenfttefehttfdmu

ten, gerieth fofotf in bie grdgte (forgernation.

Unfere JPmfaren ton ber Sltantgarbe befamen

bie fdmmtliche 35agage be# ©eneralß 5$ccf , bet

geh mit ber flucht |tt retten faum 3eit gehabt,

unb bradgen etliche 40 IJJanburen unb £uprert

gefänglich ein. €ben biefe Sltantgarbe pougirfe

felbige bi#Dgn($, allmo ge ben©eneral!ftabagi

an ber Safe! furprennirfe, unb legerer fonnte

faum einen Moment gewinnen, geh auf ba#

qjferb ju werfen , unb baton ju fommen. 3n#

iroifdjen fiel beffen fammtlidje ^elbeguipage, an

sfijagen#, ^ferben, €afie, ©erdthfehaft, nebg au

len Somegiguen, worunter and) befien Sanjler,

S5ereufer, €ammetbiener je. nebg 72 ©efange«

nen, in ber^ufjdren^idnbe. ©obalb ber §einb

ton unferm Stttmarfeh Sftachricht befam, joger

feine betachirfenSorp#, unb infonberheit bie®*w
nifon au# ©drlifc, an (ich, um ftch mog!id)g ju

bergdtfen, in ber gurcht, ton bem Äonige an«

gegriffen ju werben, ©e. Ädnigl. SDfajeg. tuet»

ten ben nSfen, mit bet Sloanfgarbe, ton ©ern«

gebtel, gegen ba# feinbliche Säger, bi# auf einen

Qanonenfdjug an ; ber geinb fanb aber nicht rath*

U 9 fan»,
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(am, ftd) feint @uperiortfat$u3?u&ejumadjen,
fonbern blieb, nacbbem beffen Sorpoffen big iit

bag Säger jurücf getrieben waren, unter ben
©affen bie ganje 9?acf)t fielen j fd&og aber ben.
itcdj inbererffenSefiüriungpon feinen auf bem
Serge befinblicben Batterien einige 50 €anenen*
fugein auf unferc Slbanfgarbe ab, fo aber ebne
ben geringen ©ffect gemefen. Sie 3Irmee, fo
eine halbe ©eile jurücf war, fant enblicb um
4 Ufjr, 3?ad)mitfagg, an. Ser $o'mg nahm bag
Säger einen fanonenfcbuf? Weit la'ngg ber feinb»
lieben Smie gegen überimSlngejtcbf beg geinbeg,
unb wahrenb beffen ©anonabe. Seg anbern
©orgend betaebirten ©e. Äo'nigl. ©ajeff. ben
©eneraüieutenant fion ©interfeib, mit einem
€orpg über bie 3Iciffe, aflwo ber ©enerai ©ieb,
mit 16000 ©ann leichten unb anbern Gruppen,
in ben ©ebüfdfen poftirf war, unb jwar in ber
Slbftcbf,, ju berfueben, ob eg nicht mo'glicbwüre,
ben §emb auf ben rechten glügel^um Treffen jtt

bringen. Sie Spaffage gefdjahe imSlngeficbt beg
geinbeg, unb unter beffen unablagiger <£ano«
nabe, wopon jeboef» nur ein einiger ©renabiet
blegirt worben. 2l(g inbeffen ber@eneral©iu.
ferfeib jenfeifg ber pjeiffe bie Slnh^hemit feinem
(Jorpg ohne ben geringffen ©iberffanb gewon*
nen, blieb unfere Slrmeebig ben 2cfien biefeg,
beg ©orgeitg um 6 llhr, gehen. Sa aber beg
Äo'nigg ©ajeff. fanben, bag ber geinb, in 5in>
fehung feineg oorfheübaften Sagerg, nicht anjus
greiffen war, inbem beffen rechter glügel an ber
9?«i§ ftcb tfüfsfe, unb über bieg beffen glanfe
mit engen DefiUs , unb ©orüfien, gebeeft, ber
iinfe aber an einem hohen Serge, fo mit brep»
fachen Satterien über einanber gefpieft, pofiirt

war, auch («ngg pon ber Sinie ein tiefeg Defiie

heftnb»
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beftnblid), taffen Stücfen aber buedj bie@eburge

bebeeft waren, befonberö aber, nach 2lu»fage

affet Seferteurä, bie Sinie mit 340 (Sanonengar#

nirf, unb bie 3Racf>te angewenbet worben, langd

»er fefbiger 3ßo(f#gruben 51t oerfertigen ;fo lief*

fen 5?o'd)(tbiefelbcn ben soften, frühe um 4 Uhr,

bie gelter a6bred)en, blieben bi^ um 6 Ußt ttt

©cblacbtorbnung (leben, inbitirten fofcbergeffalt

ben geinb jum Treffen, unb ba fjd> tn beffen

£ager nicht bie geringfte Bewegung dujferte, f°j8*

lief) berfelbe,mit feiner überlegenen SJlacbt, fid)

ntebe wagte, würbe ©enerafmarfd) ge*

fcblagcn, bie Ülrmee jog in fchünfterDrbnung ab,

ber geinb tfjatfeinen einzigen ©chuß uon fernen

Batterien, bielweniger fd)icfte berfeibe ein €orps

»um $arjcliren nad), fonbern man bot ntd)t$,

dö einige

^

3 anburenfd)üffe in bem SBalbe gehört,

alltvo unferc ^rfppartbcpen unb 3äö*tV einiges

»on biefem ©ejtnbel bet) ber 3lrrierggrbenieber*

gemad)t, unb jtd> fobenn an bie Slrmee ange«

fcf)foffen,_bie bet) SSernftebtel wieber bad Saget

genommen; Siuffer bem ipian, fo ©e. otontgf»

sjRaiejt. gehabt, ben §einb, mit feiner fo groffett

Uebermacbt , auf bie €bene, unb jum Steffenju

lecfett, war infonberbeit bie 3lbftdbt, »on ©ot*

(i| «jjoffeßion ju nehmen, welche^ auch bureb

ben ©encral ©rumfow wirfficb gefchehen, als

ttoburch bie (Jommunication mit ©d)lef$engef!*/

ebert bleibt, lieber bieS fleht ber §ür|t 5Kori§

»on Olnbalt noch mit einem flarfen €orpö bep

«Pirna unb SteSben, bergeflalt, baß bie Äette

»on ba biS ©chleften gezogen, SteSben unb

55aujen, ftnb aud) hinlänglich befefjt. Ser ©tan.

gel berSebenSmittel fowofjlalSbieSefertionbet)

ber D«jlerreid)ifcbett 5!rmee tfl febr ftarf.

U 4 9l»4
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51«^ gebuchtem Oager bei gfirffen Worte be»

£,tm* Dernahm man, ba§ beit 8fen btefei eit»
eotpg oon 4000 mit (faüallerte unterjlufeten
eroafen auf 6a« ju ©ottieube befmbiich gerne#
fene J>effenbarmfldbtfche Infanterieregiment et«
uen Slngrif gefhan, unb em dommanbo Don 60
5Wmin, fo in einer 3teboute aufferhalbber©tabf
geffanben, barauö tierfriebett , auch ein gelb#
ftucF, fo non einem Serge in bai X^a( herunter#
geftflrjt mar, fortgebrachf ; allein ba bai 3|egi#
ment unter Slnfu^rttng bei ©eneralma/or« 00«

ftd) fcerfqmmlet geftaftf, fo bat fel&geä
*>tc öefobe auS bm eingenommenen SJJoflen unb
bem nahe baran gelegenem SBalbe wtebee Der#
jagt, wobei) berfelbe 38 Sobfeunb 6 ©efangene
üuf bem jpiaie gelaffen, unb 70 Wagen oeH
^egirte fortgefchleppet. Unferer ©elf« ftnb 2?
wann gebiieben unb 133 Wann Derwunbet
Worben.

£>»e fernem SRacfuichten Don her Ä'omgf.
Preu§ifd)en 2lrmee enthalten fofgenbe«

:

Sa ©e. Ädnigl. Wajeff. bie Defierreichifdje
bet) 3:ttau (iebenbe 3lrmee ju einem treffen nicht
bringen formten, unb e« unmöglich war, bie#
feibe bet) ihrer Uebermachf in ihrem ungemein
»ortheilhaften fager anjugreifen; inbeffen aber
bie gembe Don ber anbern ©eite gegen ©achfen
anrucfteit; fo entfchloffen ftd) Jpochfltnefelben ben
grollen Sfjeil ihrer Slrmee in ber ?aufni§ unter
€emmanbo bei Verjag« Don ©eoern Surdjl.
ju iaffen, auch einige truppen unter bem @om#
manbo bei Jperrn ©eneralmajor« Don @tumb#
fow nach ©chleften abjufchufen, felb|i aber mit
einem theil ber SJrmee übet, Sterben

j nach bem
,
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Innern ber @<fchftfchen fanbe ju marfchiren,

worauf ©Je ben syffen Slugufi ju Sreifben ein#

trafen. Sa auch @e. Äönigl. SD?af«f?at burch

gan» ttmerlägige 3iad)richten erfahren batten,

bdß bie Dcfierreidjet einen ihnen »en Steelbett

aus an bie Jpanb gegebenen 5lnfd)lag auf Me

©tabf Steifen unb bie bafeibfi beftnblche 95ruc?e

gemacht hatten ; fo gaben £6chfibiefelben bem $u

gjjeifien commanbirenben Dfficter Drbre, einen

gbeil foldjer 95rucfe abjuwerfen. di gefchalje

aber butd) einen s0iif?ucrfi<mb, ba§ g«bad)tec

Dffider, an ftatt bie SBrücfe abjubrechen fotdje

in 35ranb fiecfen lieg, ba benn bie§!amme jttet)

baran fiofienbe Raufer ergrtf , »elcheß §euer je#

bod) halb gelofcht würbe.

sgen SreSben ereignete ftdj bem i3fen2Iugu(l

fdgenber Vorfall : di giengen nämlich 3 $™uf*

fifche ©chiffe mit $J?ehl, »on prna femmenb,

bie €lbe hinunter nach gebachlec Üleftben(3, wel#

ehe oon ben bafeibfi herumfireifenben ^Janburen

eingeholet, unb bie©chijfer gelungen würben,

gerabe bem Sorfe Saubegafi über, alß wofelbfi

fich bie ?)anburen befanben, anjulanben. Sec

(Jommenbant ju Sterben erhielte inbeffen eiligfl

bauen machricht. ®e fdjicfte bemnaeh fofort

über 200 53iann eom 3iohrifd)en ^nfantemregi*

mente, nebfl einer Stanone, baf>tn ab, weldje

eben tu rechter Seit anfamen, alß bie feinbliche

Warte# mit Sluflfchiffung ber SKehlf^ffet t>efd>(Sf-

tiget war. Ungeachtet aber gebachte ipanbtfren

burch eine hurtige Äanonabe fehc in Unctbnung

gebrad)t würben , fo »ölten flc oon ihrer $eute

boch nicht fogleid) abfiehen, fonbern feuerten

auö bem jenfeitß beftnMkhen gaf)rf)aufe , »eU

djeß ihnen $u einer ©chu^wehr biente, mit ge#

U s jogenen
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jogenenSRdhren herüber. ©üblich aber tßafen bif

$reuß ifdjen Äanonenfugeln eine folcfje SBürfung
auf bicfcö gäßrbaug , baß ße felbiged , nebß
bert ©chiffen unb CDTehlfdffern , bid auf einige

»on biefen lejtern, bie fte bereitd fortgefeßaft h<»f*

ten, oedaffen mußen. ©iffeitd würben babep
etliche SKann, nebß einem Gatter, ber $um ^en»
(!er heraud faße, gelobtet, ©er gegenfeitige

©erfaß aber blieb unbefannt, weil bie 0anburen
tf>re Sobten unb3Mefjirten mit ßch fortfcßleppten.

SBeil ßcfj auch über grepberg bid ©orna 200
©eßerreichifche £ufaren bttrcbgefcfßichen hatten
unb am legten ©rfe bad «Preußifche noch übrige
SRagajin bißraßirten, fo fcfjt efte ber ju&ipjig
eommanbirenbe ©eneral oon #aud ein 6om*
tnan&o oen 60 SBantt nebß 2 Dfficierd ben 23.
Slugujf bahin, um biefe #ufatenparfep ju per*

lagen, welched biefed ©ommanbo auch mit eie*

lern (Eifer unb Sapferfeit bewürfte, fo baß bie

Jgiufaren jerßreuef, oiele baöon bleßiret
, unb

i©efangener nebßz^ferben eingebraeßt würben.
2lud£iegnig oernahm man unter bem i3ten

Sluguß, baß ber ©ommanbeur ber baßgen @ar*
nifon, Jjerr Sßajor oon Sieichmann, auferfjal»

tene Plachrichf , baß ein feinbliched ©ommanbo
in ©olbberg eingetroffen fep , um ben baßgen
Jpeuoorrath abjuführen, ein ©ommanbo $u£>in*

terfreibung biefed ©orbabend bahin abgefenbet

habe, welched auch fo glücflieh gelungen fep, baß
bie bereitd bamif belabeneffiagen wieber haften

umfeßren muffen, ©ad feinbliche ©ommanbo
hätte fleh inbeffen aud (Erbitterung über biefen

ntißgelungenen Slnfcßlag nach bem Slbmarfch bed

biffeiftgen ©etaeßementd abermald bafelbß ein#

gefunben, unb wiber allen friegedgebraueß al*

(erßanb ©yceffe oerübt, worauf ein abermaliged
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<£omntanbo bahin angegangen fep, welche^ bte

geinbe überfallen, einen bapon crfdjoflTen, s 6Ief*

ffret, unb 12 Wann ju ©efangencn gemadjf,

felbfl aber nur einen Dobten unb feinen 2?er#

rounbcten gehabt hatte. 3ßachbem auch @e.

Sonigl. Wajeff. obgebachfer muffen ben fjerrn

©cneralmajor pon ©rumbfon> mit einem an*

fehnlichen (forpd Infanterie unb (EaoaHerie nach

©d)!eifen betachiref hatten, um ba3 Sanb boit

bcrgleichen einige 3eil her gebauerten feinblichen

Streiferepen ju befrepen; fo lief bie 3?achrichl

ein , bafj ein Detachement pon biefen Gruppen

ben 22ffen Sluguff ein feinblicheP Gtommanbo pon

1 i'ornet unb 22 SKeutern, unb SageS barauf

eine ganje feinbliche ^ügercompagnie and 1 (Ja*

pitain, 2 Subalternen unb 53 Wann beffehenb iit

©reiffenberg aufgehoben Ijüfte. 2luch eernahnt

man au« Schtpcibni(5,ba§ ber Jjerr SHittmeiffer

pon Älefohfp ^uttfammerifchen , unb ber Jpert

Steutenant Pon Wagiee SBernerifchen £ufaren*

regimentö mit einem Detachement pon 40 $|)fer#

ben ein feinbliched aud iSieutenant unb 23Wann
beffehenbe$ Gommanbo in ber ©egenb pon 30*

ten gefangen genommen hülfen, ofmebabeptpe*

ber einen Sobfen noch 2Me§irten ju befomraen.

Den 3ojfen tourben einige in ber Dberlanfnifjf

unter bem Sommanbo beS f?rn. ©eneraflieuf.

pon SBinterfelb (lehenbe gruppen pon einem

Warfen feinblichen <5erpd angegriffen
, Ufyterei

aber mit einem 23erluff pon 40 lobten unb 10

©efangenen jurücf getrieben, toooon trachfiehen*

beö Schreiben eines i})reu§ifchen Djficier* Pon
ber Slrtnee beö $erjogd pon 35ePern Durch!« in

Sachfen aud bem Säger bep @o'rli| pom lften

©epf. bie nahem Umffünbe enthalt:



3^4 3fe ) o ( £
©er t&iener 3®urnaliff hat ®ie, rote ich au$ Bern

mir Bishero mitgetljeilten ©iario eiferen, feitgeraumer

Seit, theils mit unwaljrfcbeinficben tf;etls mit gan$

erbitteren ^leinigfeiten unterhalten ; auch baBep fogar

alle ©efavantagen $u feinem Gottheit herum gebm
het* Ohne mich mit einer weitläufigen SBibetle*

gung feiner (Erklungen aBjugeben/Witt ich 3h«ett

jefeo einen Vorfall, bergleichen öftere Vorgehen, mek
beh. Sie triften mein S$m aus? meinem lebtet*«

©chreiben, bag bie Ärmee bes #er$ogs von ©evern
©urchf* tn 5 JtorpsDertheiletgewefen, unb $war eines

unter Kommanbo beS ©enerdflieutenants von Ceffe*

wifc Bet; S&ernffdbel, baS ;te Bet; Ält'@djSnau, mb
«hes bes 4>errn ^er§ogS ©urchl. felbff Bep ftch hatten,

unb ba$ 3te über ber Reifte Bet; Stabmerii, welches

ber ©enerallieutenanf von 2Binterfelb eommanbirte

;

©ie miften ferner aus erwel;nten meinem ©chreiBen

bie Urfache, warum biefeg $orp$ gefiern ben 51 Äug.

aus ihren verriebenen fidgern aufgeBrochett ffnb, unb

fich aühierBet;@6rliUufammen gezogen haben. SBoc*

geffern als ben goten Nachmittags ereignete (ich Bep

bem SSittterfelbifchen ÄorpS folgenbe Äftaire : Ks wur*
bendmlich bie ^ufaren gelbwadje auf bemlinfenglu*

gel Bet; Comnifc, welche in Änfehung ber baftgen ©e*
genb nid;t anbers als nahe anbem^ßalbegefe^etwer^

ben fonnte/ von benen feinblichen Jpufaren beSgerabe

gegen über ftehenben Nabaffiffhen ^orp$, welche von

*}>anburen unb Ungarifcher Infanterie unterfiu^et

waren, attaquiret, unb genBthiget, (ich äurütf ju jiehen

;

weil nun aber bie *$dlfte ber Bep biefenriforps Beffnb*

liehen Kavallerie auf gouragirung ausgefchiefet war,

fo muffe bas©renabierbataiflonvott Sßanteuftel, mU
tes bemSBalbeamndheffenffanb, vorruefen, 3 Korn/

pagttien bavon in ben SBalb ntarffhiren , bie 4te aber

mit einer Kanone auf bei
4
<piaine halten Blieben, um

auf allen $ali bie SHetraite unferer im £ager von ber

gjouragirung jurücf gebliebenen .frufaren , bie wahren#

ber Seit aut fchon vorgerückt waren
,
^u be<fen ; bas

%U l&ataiUon vom SRanteuftelffhen ^Regiment muffe

hinter
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fee 'betn 5Balbe »or Somntfj fiel) yerbeeft en referpe

fefcen, unb ite ©ataillon von panneroifc oorprücEen

fleh parat galten; bie 3 Compagnien »on SKauteuffeU

fcfcett ©renabierhataillon »ertrieben fobann nicht allem

fogleid) bie Panbureu «on bet'®pi^e be«5ßalbes.jagten

fle Durch il)r eigene« Säger Durch, ruinirten folches,

nahmen bte bafelbfl im ©tich getafene ©achen mit,

«nb »»«ehrten bas bafelhft beprn geuer »orgefunbene

C fielt , fenbern nbt[)igten fie aud), bafj fie ihre glucbt

bi« auf ber anbern ©pi|e Des äßalbes nach ©d)bttberg

ju nehmen muffen ; unfereijufaren waren attent genug

bie flüchtigen Panburenpceupiren, aUein ber ^eittb

lief fowohl alle leichte Gruppen an ^miaren uttb lln<

garifcher Infanterie wie aud) bie ©ragonerregitnenter

au« ber ©egenb öber;3iubel6borf unb £|d)ittthaus

anmarfchiren,welwe unfere Jjufaren fowohl »onportte

als in bie ftanque nehmen fonnteti, fo bajj felbige

nicht mehr als 20 pa.tburett nieberphauen, einen

hartblegirten mit ficb p fchleppen unb fld) foprücfp

jieben geit hatten; Damit «aber auch bie 3 Compagnien

«OJanteujfelfchen ©renabierbatatüottS nicht im®albe

überflügelt unb im SRucfc» genommen werben mbeb;

ten, fo warb bas 2te pataillon »om Pamtemikfchcn

«Regiment bemfelben im ®albe nachgefchicfet, felbige«

fam p rechter Seit, um ben mit 33erflarfung in ben

Sßalb wieber hinein gezogenen $einb unter beflanbt«

gern Settern bi« in bie-Dicfc Des SSBalbes, wo ber Seinb fo

p jagen hinburch friechen mufte unb ol)m6gltch ja

perfolgen war, prücfp jagen; auch Ratten ficfe in bem

JDorfe SJlieber iRubelSborf einige 100 paburen hinein

aeiogen; um nun felbige in SRefpect p halten, mufie

bas iteS&ataillon »omPianteuffelfd)en «Regiment bi«

an ba« ©orf anrüefen, unb weil bem ohngeadjtet

einige ©chüffe aus bem Sorfegefd)afjen, fo würben

etwan 40 SDtfann pon biefetn SBataiüon ausgejogen,

ipelche pon bepben ©eiten in bas ©orf hinein prellen

unb bie panburen heraus jagen mufien, welche fie

bann auch fowohl auf bem .$ofe als in ber ©affe»om

©orfe, im Änfcfflage (legenbatitrafen, bie aber ohne
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ab^ufc^iefTctt mit ber groften ©lfertig£eitbie§lud)t er/

griffen/ auch fo lange noch ein föfoinn oon uns im
2>ovfe roar,fkh nicht mietet* 6licfen liejjen; iujmifcl)?»

mar baS ganje feinbliche (forps an ^ufarett unb SDtra;

gonern gegen unfere wenige Jpufaren aufmarfchiret,

naebbem aber bie beiben&ragonerregimenterStformann
unb&ürtenbergoon berjouragienmg fomtnenb etwas
oorruefeen, unb fiai Sei; unfern ^ujaren fe^cn lieffen,

fo 50g fiel) bie feinbliche<£aoölleriebiS auf einige wenige
^ufaren, bie if)rer ©ewoh^heit nach nur ganj eon
ferne jid) f;in unbmteberprgteu/ ftUrucF/ H>elcf)e5 benn
gleichfalls nuferer 0eitS, gumabl ba bie 0?ad)t herein

brach/ gefehahe. 2>ie bepben ^Bataillons jogen fich

nachgetjenös fo geruhig aus bem SBufche, tag man
aud) nid>t einen einigen 0d)uß hinter ihnen ^6rtc,

unb mau fottnte baraus fchüejfen , baß ber SBalb gan*
unb gar 00m feinte leer, ober ihm bie £uftooti neuem
anjubeiffen oergangen fet)n müfte. 2Bir haben bep

tiefer ganzen 21 ffaire nicht mehr als 6 ©renabters, unb
§mar ehe felbige noch in ben SKSalb famert, wie auch
einige ipufaren unb ^ferbe leicht bleßiret: ber geint

hat nad) 2lu|fage ber dauern aujfer einer fratfen2lm y

gal)l SBleßirtett 50 ^obte auf bem ^JMaj gelaffen, ob/

n>ol)l unfere »5>ufaren nicht mehr als 2oniebergehauen
gu haben angegeben unb unfere Infanterie io^obte,

fo fte liegen gefüllten, auch einige Ungarifche ©rena*
Diermu^en mitgebtadjt, unb alfo jufammen 30 Sobte
00m geinte angegeben. Unfere ipufaren unb ©rena/
biers haben viele ©emebre imSBalbe gefunben, mU
ches bie ^anburen auf ihrer flucht felbft weggeworf/
fen/ unb ein befertirter ^ufar oon SRabafli faget aus,
baß eine0orteoon d ^Bataillons irregulairer Ungarin
fd>er Infanterie ^apuciner braun gefleibet,mitbage*
mefen waren, imgleichen baß bas fo genannte .tapfer/

regiment J?ufaren fein *Probe|tu<f bei) tiefer ©elegen/
^eit hatte machen feilen, unb baß auch ein ©enevai
geblieben mit oon unfern^ufaren niebergebauen wäre

;

ob fold>es anbem lajfe ich &af)iu gesellet fepn; fo viel

aber ift gemißt baß bie ©achten {Dragoner audj)

mit



317£ ) o C &
mit im 'Xttmarfcb gemefen fepn, intern man ftc non

gerne (jat blafen unb trommeln geirrt. ©o gern nun

auch roegen tiefe«/ obgleid) mit aller 2(»antage ünferer

@eit« vorgefaücncu ©charmüfcelS, ber@ener«liieute>

nant uon SBinterfelb feinen 2lbmarfch noch einige läge

mifgefcf)oben Ejatte, fcamit fiep ter geint feiner ©e«

roobnheitnacb, nicht breit machen unt auSfprengen

m bebte, al« roenn er uns tabureb genötbiget jurücf ju

geben, fo toar es bennod) wegen ter febon einmabl

regulirten 2(nffalten, unt weilen tie anbetni hegten

Storps ihre ©nrtebtunaen aud) febon jum 2lbmarfef)

gemacht batten, nicht möglich, foldfen länger auftu-'

febieben, inteffen fann ber geint nicht fagen , tag

man ftd) heimlich »on ibm abgewogen, fonbet n es ift

vovl)ero ©eneralmatfcb gefcblagen, unt erftlicb bep

fefjott beßem ?age abmarfebiret worben , bamit mann

er was non un« baten roolce, et feine tö?efure« bar;

tmcb nehmen föttnte : er bat ftcb aber nicht geruhtet,

fontern mir haben unfern ®arfcb ganj ruhig fortges

fefeet, auifec tag hinter unferer Ärriergarbeauf einige

xooo ©ebritte ton ferne ein paar too -^ufarennadj-'

gefolget, gefcbo)Ten unt unfern üSarfd) obferoiret

haben, mie man fcenn auch feureb ein <perfpecti» ge;

feben, tag auf ein« halbe SKeile weit, oftngefeftr ein

Sataiflon Konturen nachgefommen, welches (ich aber,

ba eS angefangen ft'et) gelt ju werben, in tem lebten

Söufd) »etiobren. ©er ©eneral SRatajti foü tarauf

fein Äanptquartier itt ©eibenberg genommen, unt

fetnSorpS um (ieb herum gejogen haben, llcbrtgens

habe id) noch »ergelTen ju fagen, tag mir auf unfern

lebten SKarfd) »ön Sfabmirib nach 93?opS bett giften

9 ITfataffifcbe Jjufarett gefangen genommen; ich roür»

te btefer Äleinigfeit nicht erft evrt'ebnen, toann ich

nidft gefunten , tag ter Wiener fgournaliftalie Sa»
gatellcs rele»irte, unt wann turchUnachtfamfeiteineS

*}bacffned)tS ein <Pferb »erlohreit gehet, es mit am
tnerfte »int tavüber eiri greg Aufheben machte.

35««
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£)ert 7fett ©cpf. mtrtben abermaW 2 ?5afail«

Ion« Pon gebacptem ©interfdbfcpen dorpö, Pie

jenfeitä Per Sieiffc Pep Jpennnereborfopnweit @or«
li| auf einer Slnpdpe fiunPen, pon einem Gorpö
Defferreitpifcper Gruppen , wdepe auf 15000
SRann gefcpdgt würben, angegriffen, auep folcpe
SlnpopePon Pen geinben, naepbem fie einigemal
mit großer tapferfeit waren jutuef getrieben
worben, eingenommen, wdepe fie aber r.aeppet
»on felbß w)eber oeriajfen muffen, (£$ würben
Pabep an tobten unb i&lefirten 800 gjfann ge«

$«plff/ Pagegen Pie geinPe an 3000 S0?ann ein«

gebuffet paben feßes. 2ßa3 aber Pen Piffeifi«

gen SSerluff unerfeglicp maepte, war Piefeö, Pag
Per braoe ©eneraßseutenant .jberroon ©intet«
feib, Per fiep niept weniger Purcp feine geutfdig«
feit, al$ Purcp feine große feiegerifepe ©gen«
ftpaft bet) Per 2irmee unfe fonfi bet) jePermdnntg«
lief) eine aßgemeine £ocpacptung unP Siebe er«

wotben pat, Pep biefer an fiep jelbß unerpebli*

epen SUfion, Pa er Pen angegriffenen Safatflon«
einige truppen jufupren woßfe, einen ©cpuß
Pefam unb an Per PaPurcp empfangenen ©unbe
in Per folgenben Siacpf feinen pelbenmütpigen
©dß aufgeben muße, 2?on Piefer Slction würbe
pernaep eine umfidnPlfcpere Sefcpreibung Purcp
nacpßepenbeS ©epreiben einest ^Jreufjifcpen Dffi«
eierö Pont 20 ©epf. befannt gemaepf

:

Stction be»
Unfere ftoP fd>°» fo gewopnf, Pie ©eit

mm »on mit «6ertriebenen SRacpricpfen pon Pen SJorfal«

7. @ej>t len, ba ipnen einigeö @(dcf begegnet, $u unter«
palten, Pag fie gar njept befrembtn würbe, aüei
Paö wunberbare in ben 55ericpfen anjutreffen,

fo man pon unferer ©eite pon ber auf Pemfoge«
nannten 3acfel&ober £olgberge Pep ©opä, opn«
Weit @ddi§, ant 7fen Piefei SfionafS porge«

faßen«»
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faßenen Siftaque ftern <|3u6Uco miffheile» wirft.

Ser gräfjte (Birg farm nicht prächtiger befchrie#

ben werben, alb bie De|ierreicher eine 3lctioti be#

fdjruben, in fter fte mit 20000 SDfamt 2 Bafail#

iottö »on einem Berge ftelogirt haften. 3d) Wtö wie
fcen Ueberftrufi beb Ißieberlegenb erfpahren, unft

ihnen aufrichtig lägen, wab an fter ©gehe i|f.

Ser porgemelftete Berg war ein abancirter tyo?

(ien, ften fter ©eneraßieutenant »on SBinterfelft

in feiner anftetn Slftftcht genommen hatte, ald

um ftie Bewegungen fteb $einbeb beffer beobad)#

teujufämten. ©renaftierftafaiöond, ftie

ihn beje$t hielten, aber nicht Pier, wie fälfdjlich

fcorgegeben wirft, waren mehr fteßwegen fta, um
fcen Sluffettpofien fter -fbuffaten ju «nferffilhen,

al$ ftie .fpähe felbjf ja behaupten, ©ie hatte

<md> wrrflich Drftre, fid) bei) einem evnjihaften

Singriffe aufftie «nie juruef ju jwfjen. Ser geinft

fcefehof felfttge mit 24 (Sanonen, unft 64 ©rena#
fciercompagnien wachten ftie Slftaque, fta {ich in#

jwifche« oerfd)iebene frifche Önien präfenttrfen,

«m ^aloufte $u geben. Unfere ©renaftierS, wel#

d>e ften Folien nicht eher, a!6 biß man ftarum

gefachten hatte, Perlaffen woßfen, repoufsitterr

ftie ’ßtfaque $u jwepenmahlen, fonnfen aber, mit

«Her ihrer Braoour> nicht Perhinftern, ftaf ftec

fo ungemein überlegene $einft nicht ften Berg
heran fsm, unft fid) fteffen bemächtigte. Set
©eneraßieutenant Pon SBinterfelft, welker ftie

betjften ©tenaftierbafaißonß wiefter fernen SBtßenc

engagirt fahe, marfchtrte ihnen mit jwep anftetn

auß fter Sinie ju £ulfe, in Slbftchf , feine ©rena#
feiert an fid) jw jiei>en. Sa mm ftiefer tapfere,

©eneral gleich im Anfänge täblid) blefirt warft;

fb bewerffießigfe man ftie Sefraife in fter befielt

jDrftnung, unft tiberlief? ftem geinfteftieÄähe bie

»ey».}.Br.<Sefch.m-S, * et
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et* mit "einem ungemein ßarfen SJerluß erlauft

hatte, unb furg barauf ton felbß wieber beflieg/

of)ne unfere abgiebenbe Stulpen einen ©chritt gu

»erfolgen, nod) weniger aber baS SBinterfelbifd):

(jorpS fHbß, fo überhaupt nur auS gwblf 35 v
taitlonS beßanben, mit feiner fo großen Ueberle#

gen^eit angugreifen. 2Beil auch in ber Slttaque

bie ipferbe »or einigen ßanonen tobt gefchoße.t

würbe; fo toar eS tiid)t rnbglid), felbige mitjit#

nehmen, t»ie wir fonß gewiß hatten t()utt fon#

nen, ?9?an fleht alfo, baß biefer ©djarmfißel

gwat hißig genug, beflen 3luSgang aber »on fei#

«em ©ewicßfe gewefeniß, unb baß man grof#

fereUrfad)ehabe, bie Jperßbaftigfeit unferer@re#

ttabierS gu bewunbern, weldje fid) gegen eine«

6 mahl überlegenen geinb mehrmals man »ott

ihnen forberfe, »ertheibigten, alS bie Eroberung

eineS JpugelS prahlerifd) heraus gu ßreichen, ben

man ju behaupten auf feine Steife notl)ig fanb.

(Eben fo wenig hat man llrfache, bettSKarfch un#

ferer Slrmee »on ©orliß als eine §olge biefeS

SSorfallS angugeben. ©elbiger war lange »or#

her, um beßerer ©ubftßenß halber, feßgefeßf,

unb würbe, fobalb bie @on»oi) auSSBaußen an#

fam, unb bie Slrmee ßd? mit bem Röthigen »er#

forgt hatte ,
»orgenommeit. ©er §einb fahe unS

über bie Steiße, einen halben ßanonenfchitß weit

»onfich, beßltren, unb eS fehlte fooiel baran,

barauS 35ortheil gu gießen , baß fefbiger, ba et

unfere 3lrriergarbe burd) feine leichten Gruppen

harjeliren ließ, ein giemlicßeS an Sobten unb

35legirfen»erlohr ,
unb ber Jj>aupfmann besser#

epfcßen SleaimenfS ,
35aron »on 3?ofa , nebß et#

ließen 20 (Befangenen, eingebracht würbe. Unfer

Slbmarfd) gefchahe bet) hellem Sage, unb baS

gange Stabaßifcße €orpS, fo fenfeitS ber Steiße
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ganb, wagte e$ tticf)t, un$ jft beunruhigen. Sec
©eneral SBecf lieg fleh swar gelugen, bem @e;

neraflieutenant Pon Siethen bi£ über ben Sßobec

ju folgen; ba er ihm aber ju nahe fam, ging

gebad)ter ©eneraüieufenant Pon Siethen auf ih«t

io$, hi«l> über ioo 95?ann barnieber, unb nahm
2 Dfficierö unb 128 SJiann, gefangen.

Sen 26gen September fiel jn>ifd>en bepbert

sjjrmecn in ber Segenb be£ Sdgegfchen Stabt;

then$ <)3archwi8 eine heftige Sanonabe oor, wo#
bep (ich ber bieffeitige 2?erlufi etwa auf too Wann,
ber Degerteidgfche hingegen ungleich h^her be;

lief, wobon in folgenben Schreiben eineö ipreuf;

fifchen Dfficierg au£ bem IJagec bep WerfdgPtp

ohnweif Siegnip 00m 2?ten Sept. einige nähere

Umganbe gemelbet würben:

Sa ich mir leicht einbilben bann, bag bie ge;

geige heftige ftanonabe auch bortige ©egenb

werbe allarmiret haben; fo erachte ich mich »er;tri<$ te«

bunben benenfelben bie wahren Umganbe baoon 26. ©ept-

hierburch mifjufheilen. Ser getnb wollte geh

bee Sorfeb 58or£borf, Welche^ wir mit einigen

5>ataiUonö befepet hatten, bemächtigen, weö»

halb er fblc^eö mit Kanonen unb bomben heftig

befchog unb in iwanb geeffe. Sem ohngeach#

tet ig biefe 3lff«tre ju unferer ooBfommenen
3lPanfage auSgefdgagen. 2Bir haben nicht aU
lein biefen ipogen ferme behauptet, fonbetn auch

mit unferer ülrtiflerie bem geinbe Piele Kroaten

tobtgeghogen unb einige Batterien bemontiret,

wogegen unfer ©erlüg nur fegr geringe tg. Ser
geinb wirb jwar fonber Sweifel hiePon wieber?

um Piel 2luf gebend machen, aBein auö ber @on;

tenance, fo bie feinbliche 2lrmee bep biefer Äta;

nonabe bewieg, lagt geh genug fdgieffen, bag

bie wenigen 58afaiBon8, fo oon unferer Seite

$ 2 ihnen
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i^ren mit ber grdffefferr Sraeout ma*ti5>

tentren, eine foüberlegene feinblid^e 3ftad)t bet«

gefialt in SiefpecC gelten , bag fte bid in bte ftrt«

fenbe 2ßad?t unterm @ewef)t gefeanben. 3!n

übrigen mar unfer £>efiiein ben foigenben Sag ß
marfcfyieren, fd)on meniggen^ 24 ©tunben bot

«jlnfang ber Äanonabe feftgefefct, aud) bereits

bie SSagage jufammen gefaxten, fo bag mann
ber $emb unfern barauf erfolgten Sibraarfd) ei«

niger un$ jugefügte ©efabantage jufdjreiben

follte, er unb grog Unred)t t^un mürjbe.

Uebrigen teilen mir hierbei; noch folgenbeS

aSerjeic^nigoon bem Sbniglicfyer üJrcugifdjer @eit$

in ber ©d?lad)t Uv Soßin erlittenem äterlufte

mift
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0 ®.£. Surft $Dtori$ 33 9 — 909 13 14
j

1 199
16g

1 ®.£.#erjo<$ n. w#env 57 f3 2l •

—

947 4 3
s

2 ®.£. t>on 9)tünc&ött> 6 21 4 7 622 i£ If
} l

4 234
if6

3
®.£.öon0d)ul$ 10 28 10 — 342 10 8 I 2 I

4 ©.

&

$riu&#wmc& 14 38 8 7 f*4 f 9 I I 134

f ®.£.oott€re^ni 2 8 2 1 193 2 8 I 3 83

6 ©. «Dt ©raf Dort 28tebt 16 26 11 606 8
’ 2 — 330

[7 © €Dt- oott ipülfen 19 34 1 I 710
1 236

11 7 I 210

8 ©§£ . oonSlänttufet 6 6 • 2 10 12> 2 3 i 2g0

[9 ©.$uöo«^Drnftabr 8 19 3 • 336 12 17 , 339

10 3fU<jtmentoon2to()ölt f 2X 3 1 ff6 33:
21 3 1

I
418

Gamma- |i&*|J86|n4l?il8o& i64|iÖ4l*4l*7l3lS9

2tn CapaUctie i|i tterlo^rctt gegangen i45° $9?atttt

ttnb
—- 1667 ffevbe*

* $
Sifte
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bet gebliebenen, ttermigten tmbblefirten
öfficiers »on Der Infanterie.

1) @ren. ©nt. ö. Äafjlbem
Zobte unb ^ermi^te,

1 2ieut Söeiberg.

— 0. @(öben.;— t>. Äßblbcn.
23Ief5irtc*

1 Übrifi r.

2 @apt ü. Jpotenborff.

3 £t>ut. 0. #aatf.
2) ©rettab*3ktailL&ött gittcf*

23lßf?h:te.

1 Obrij? u, StncL
2 £;cut t».

3 — v>. SörocEfoaafen.

3) ©tenab* Sakm©emmmg*
Cobt ober Dermi^t.

t €apit son^onicfau.

4) ©rem 35at+ m SKßflCenborf*
£obt ober Vermiß

^D^ajer ron SflioUenbörff.

^Mefittte»
J £ieut. b. 35ecfer.

^ — — ©öden*
3
— — Sorban.

4 — ©ta^forA.
5) ©rem 35at+ m^tmfcf)ett)£ft)+

Zobte unb ‘Dermiftte.
1 £<nut* t>. ©ctmerjw.
2 — —
3
— - SKodioro.

4 fieut n.SBoKett.
r — £ö(l>en.

^ francFenberg*

7 — — ^ebfelbt.
8 — — löemrati)

9 — — JUetfi.

10 £teut ». SHeidwalb.
11 — — £bigammer.
12 Stbjub. r. $alt5uon>$Fp.

1 COtaior ron ^imfcbemiSFp;
2 <£apit tunt £atigewui.

3 £ieut non $o$en.

6) ©rem 2kt*m5BaIbam
Cobte unb Vermißte.

1 SDlajor 0. halbere.
2 £ieut t>. $5ibo.

25Ief3irte*

©apt. r. ®drett.

2 föeut. t>.Oel$rii$.

3
— — 35iiJ$eti.

4 — — £ol$.

f — ~ Änppbaufem
6 — — £ubrotg.

7) ©rem 55at mSSßcmgettfjettm

23lefnrte.

1 30iajcr n.&tagenbemt.
2 (£apit. ». (£artoRH$.

3 £teut. 0. Q3tonFenfee.
4 — — SKecFero.

8) €tfe gSafaitt* ©arbe*
Cobte unb *t>ermigte.

£ieut t). $5ocF.— — ©tofcfj,

3
— — #orn

4 — “ ßartngiefler.

r
— — ©tätige.

6 gabnr. t>, ©dbrcecF.

7
— — Wutfammer.

8 — — 35artfc&.

2$lej§irte.

Dbrtft 0, 3rauett$ien.

2 €aptt. t>. ÄamecFe.

3
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6 dapit 9 93rtn^t>or(f.

7 £mit. 9. ÖlummcL
g
— — 35ülora>

9 — — £>öbufc.

10 — — gri9ia^
11 — — ape.

12 — — £äper.

13 gd()nt>. 9.£afFett*

2Me$tt*e.

öbrift 9. 0tetnt»d)r*

gDvajor 0. SSrodF.

„ @apit 9. tBmfewit*

4 £ieut ». £en$.

f
•— — Sofern

6 — — 0cböt?.

7 — —
‘ SföanteufeL

£am}e.

9
— — ^obenjlem.

10 — — ®erf)atb*

11 gdbnb.9 Sjepn.

13
— — ^erbaut),

1 1) 3legim-£>etjog b* Weberin
Cobtc unb XJevmifjte.

1 9ftajor 9.£>equebe.

^trcfbabit.

Äot»atef9.

3 £t>nt tt.fSftrtp.

4 — ~ 3ä«?-
f — — ältfetn* .

6 — — 28an<jeitbnm-
** — — £oaau.

g — — 0cbulcnburg.

9
— — ©cfenell.

10 — — 35tit£roi§.

11 Säi iit. d. 3anbcr.

1; — — «ßrebot».

u — — 0#<».

14 _ — futfummer.

ij- — — ??iütreiß.

16 — — Ätwfebed»
.

9) Svegiment t). Äalcfjiem»

Zobtt unb Vermißte.

1 öbnft 9.£cp '1* B v _
2 ?0iaior9«@c6^c!enDovfT»

3 @apit.9.$rnftdtt.

4 — — £e«g!tng.

? — — &retöi$ttt.

6 £ieut 9 .$fcofttt$.

7 — — %wm-
8 gdonr.ü.^mfen berste-

efiivte.

1 3Äajor 9. SßBmterfelb«

2 @aptt. 9. ©&fen*

3
— — Jgtöacf.

4 atutv.SBetigeL

£ — — Slono9$f9*

6 — — Briefen.

7 — — 0t. tpaul.

g — — $oberotl$*

9 gdbnb. 9.3Mtt»t&*
10 — — Briefen, ber ifte.

11 — — £epel.

12 — — SBinterfelbt.

10) Regiment §urft $?oti§

Cobtc unb Vermißte.

1 Öbrift 9-£>$brtf$.

2 <£apit D.€icbftd&t.

3
— — #erf$berg-

4 — — öjten-

f
— - — ^asen.

3 .
—

4 Q-aptt 9. $rntm.

t - -Wt* .

6 — @cf>trerttT-

7 — — SSBarnflabt.

8 £teti. 9. Stafiau— SBalbedF.

— £ettow.
— 0tgfe9ort&*
— ©ne.
— OfJett*

— 3tttnu$
— 0d)t9tHc!e,

— £eberau.— SStftticft*

— $utF«mmer.—
*

9. ecfjwentt«

10 —

18 —
19 —
20 gdfjttb

sxgabu
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22 — — ®r$ben,
*1 — — $utfamrner, ber iti
34 — — ^(UfU§*
sf — — $tfffbw.
a6 — —
57 öeufc 0 . $rummeufee, ©etteral*

Stöjttfc betjm ^e^D^
23le#irte;

1 (Tamtam 0 . 2frmm.
5 ~
3 tmt. m ®ortt>
4 Säfwfc. t>. Steibtu^.

J2) Siegimmt Pott SDMttcfyow*
Zobtt unb Vermißte.

1 Captt 0 . ©tapell.

* 7” ^ SaläfettbapHv-

3 £teut ö. ^rijetriig*

4 — — £egat
T — — ferner.
6 — —
_ 251efurte*

I C&rrfl:t>. ©etft
5 5Qiaji>r », £e&n?afb.

9 £am'l mec&foiaicfr.
4 ~ — ttimifr,

7

7“ — fftubnfe*
<5 £teut m £offau.

7 — — SBgnbemei
8 — — Sftüncfrom*

9 — — Scfrmeftam
10 — —— 35nefsfe,
II — — «Beeil
12 — — ©c&mte&eberg*
13 — — (Tampier.

14 ~~ — SHe^borf.

if Sa5«bric& m Äleift.

13) Regiment t>ott

Cobte tmb Vermißte.
1 Capi't. m satcfam.

3 — ~ $leijt,

3 — — SrrofcFe*

f £teut. » Q5e^
6 — — 0alul
7 - - Stobr.

8 — - CtrfWW,
9 Säbnb. m ©aller,
10 — — finor.

25le$itt&.'

1 Obrig m £mfiaDfr
Cütajor 0 , Trieben*

^
— -*- $nerr.

4 €apit. t>. $nobef$börf*

f —
- glemmittg.

6 £ieut t>. 25uttfer,

7 “” — Stetm.
8 — — $recfrotl|*

9 — — Steibnii*.

jo — — Äftiw'j.

34) beginn tyxinifyimitf)*
Zobte tmb TJevmifke,

1 €Dtai» 0 . $mm$.
2 ~~ — Ärnecfe.

3 €apit. ». gacl
4 — — 2eipii$er.

f — — ©$nl)*f.
6 £ieut ». Stlwbe.

7 — Äalfbro*

8 — — Sturnom.

9 — — 33le§ing*

10 — — 0tonut.
n — — Sttanteufek
12 §4l>nt>. tj.Siflbel,

13 — — 35$l)nu

14 — — Staber*

23leffrrte*

1 SSajer ».«Btüerberf*

2 (Taptf, #. Stacfef.

3 £teufr »Kiefing*
4 — — Stetfberf.

f g4fmri$ m ®elgborf.

1

5

) Siegtment öon 5?reu§etu
Cobte urtb Vermißte,

1 £teui. 0 .
— —
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x ©ßptt. i>.9flörfcöall.

% £ttu. ». ©eefcof.

16) Slegtmettf t)* SBiebf^

Sobte unb revmifite.

1 Oberft. o.ßerrrarbt

2 Oberftlteuto. Tettenborn.

f
— — 95räcFer.

6 £tent. ». Äp«ii.

7
— — grancEenberg.

8 — — SBettbaufen.

9 — — $in$Fp.

io— — ÄoMmanm
11 — — ©röter.

js — — Ötebecfer»

13 ~~ — SKeftoro.

14 — — —
if — —

- SGBuiöenatt.

*6 — — ©cMotbeim.
23legirte.

x Capit» Tauemien.
2 — — £örcen-

c

3 £ie«t 0. ©otfc&nübef.

4 —* — SKambSfp.

f — — 2Öitttn<j.
6 — — ©toÜw^Fp.

7 — — 55orcf

8 — — $of-

17) Regiment turn Halfern
Cobte imb X)ermiftte.

1 Dbrtfter 0. ^ünebott).

2 $tajor o.95ercE.

3
— — $5ontn*

4 — — Sönrrn.

f — — ßalcffteim

6 — — $letft.

7 £ieut #. 95elo».

8 — — ftecforc.

9 — — 95arbeteben.

jo —. — 0cftuIenburg*

11 — — Ärteblocf).

12 — —

ij — — gtncf.

14 — — ßmgge.
if sibjut. 0. ^ölsrnpftttweit.

1 6 g4bub.o.föobmtfc6.

17 — — Ouebenati.

is — — #ofjenrotb»

19 — — ©ören.
23fefHrte.

Capit ».©rebttfd).

2 — — gtancFenberg.— — ^Moro.

4

£teut. o.3$enplt>.— — $reen.— — ^Saubernet.— — Tettenborn,— — 25rebom.

9 $äl>nb. 0. ftnigge*

10 — — SiecFotp,

11 — — ©eemen.

1 8) Regiment t>. SSKanteufeL

Cobte twb ©evmiftrc.

1 üapit. o. (Schieben.

2 — — Qxanbemer*

£teut 0. Äottroi^— — ßermfen.— — Jfetft.

6

— — ©of$.

23leftirte.

1 3Kai. »* $ntfammer.
2 @aptt 0* ^lot&o

3
— — Weberei!*,

4 — — 3tttnH£*

f £ieut o.ÄamdPe.
6 — — ^nftron?.

7 — — ?ittwh|*

8 — — 503tcaer.

9
— — ©lafenap.

10 göbnb. t>.£inbe.

19) Siegimettt !> SSotttffeblv

Cobre unb ©erroiftte.

1 ©aptt. 0. gordPe*

2 — — TTOtr^eben.
$8 org$borf.

mt*
t Statt



f £tent. *. Berger*
6 — mtd, De

7 — — ^Öert6er.

8 — — Äfeifr

^legiite.

23 I.eßirte*

r Dbrig o« QSrebow,
3 — — &raun.
3 9Äajor o. Ferner,

4 — — 95ri$cte.

r €apit o.95ifHng
6 — ~ 5(ncl«m*

7 £teat o,

8 — — Söarmb.

9 — — QSencfenMf
10 — — Prettin*
11 — Oitturoro.

12 — — <£autw$.

13
— — 25ecF.

14 — — Jpepbebretf.

if — — 25effH
16 — — j^aaffen.

17 — — liebem
18 — — #uni).

19 — — 9tefc&ß0.
20 gabni>.t>.®tftt.

2 1 . — £anqum.
32 — — £emfde(.

33 — — £efatfer.

1 Übrifl

2 — — #etben*

3 9)i*j0rö.95tla,

4 €apit.0.25mc!e.

f £teut 0. Oftöllenborf*

6 — — ©cMiebem

7
— — Oel$ni$.

8
— — 33acbmöna.

9
— — Äucbmeifter*

10
—

' — ^lucber.
11 — — (gimlinöfi).

12 — — $tanbl>aHfen.

+ 20) ^Regiment Port Inhalt
Cobtc unb Vtvmifoe.

1 gapit 0. f crdP.

3 £ient 0. Söartenberg.

3 — — $8owbelm.

4 Sabttb b.Änobloch.

$3imt>et SJött beni (Eorpä b’2lrmee, mitwetchem be$
$veui$p A&rigö&ott Q3reuffen SDtojeß» ber ^ranjogfehen
mee bei) mn ^ ett gfoich&ruppen bereinigten 2lrmee obge*
Erfurt

melbeter maaflen entgegen gegangentoaren, Per*

nahm man, bag Jg>5d>flbtefel6en ben 9ten ©ept.
ju Naumburg angelanget todren, unb bag bie

2Jortruppen ju (Pegau 500 £>efferreidf>tfd>e $11*

faren angetrojfen, unb 3 Dfficier# nebfi 106
9J?amt, ju Naumburg aber 1 Sfficier unb 15
SWamt aufgehoben unb $u 5friege$gefangenen

gemacht, bte übrigen aberjerftreut hatten. Sen
1 cten pagtrten @e.$9?ajefi. mit Sero 2lrmee bep

Sfßfen jenfeitß Naumburg bte ©aale unb rurften

über Weimar biß an (Erfurt heran ; bagegen bie

granjofifchen unb £Reich$fruppen, toeldye fdjon

biß
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biß nad) Seifc »orgerutft waren, ficf) »on <£r«

furt nad) bern ©ot&aifdjen unb ©fenacf)tfd)en

«iligfl jurucf jogen. 2luf biefer Woute »on 3laum«

bürg nad) ©furt erfuhren $od)(Ibiefefben beit

Job beß tapfern ©eneralß »on ©interfelb, wor«

über ©ie Sero «Betrubnif? offentlid) äußerten,

»eil ©ie benfelben nid)t nur toteier 2ld)tung, fon«

bern aud) einer befonbern greunbfdjaft gewur«

bigt haben, ©e. 'Wajeftdt fcf)ienen burd) bie

9ftacf)tid)t eon bern ©nfall ber Äonigl. ©d)We«

btfd)en Gruppen in «Pommern, bie ©ieju eben

ber 3eit »ertta&men , nid)t fo fef)r, «Iß über ben

sgerluff biefeß@eneralß gerührt ä
u fe0*V unbfag«

ten: „3ßtbet bie Stenge meiner getnbe werbe ich

„SKittel außftnben Wunen; aber id) werbe tue#

„nigeSGBinterfelbßwieberantreffen! „ Senaten

rucften ©e. «Wajeftdt mit Sero truppen in ©«
furt ein, »on welchem ©nrnarfd) folgenbeß »on

baf>er unter bem iüten ©ept. gemelbet würbe:

©eflem ben igten biefeß, gegen io lißr 23or«

mittagß erblicfte man in unfern gelbem einige

«Dreugifdje £ufaren, unb man »ernannt fur$bar«

auf, baß bie 3l»antgarbe ber auß ©ad)fen an«

rucfenben dfonigl. 3lrmee imSlnjuge ftd) befdnbe.

j?aum aber war ba»on gefprodjen, fo fafje man

felbige über bie Weinberge oor bent Ärempfer«

tf>or anmarfd)irt t mmen. Siefelbe beftunb

auß etlichen taufenb «Wann €a»allerie, woran«

ter 3 flarfe ©cabronß @arbe bu torpß waren, unb

bann »ieler Infanterie, ©ie formirte in ber

©eite trappweife einen falben «Wonb um bie

©tabt, fd)idten einen trompetet »or baß Ärem«

pfertfwr, unb »erlangte, eingelaffen ju werben.

Wiemanb aber tonnte fiel) eiitbilben, baß ©e.

«Wajeflät ber Ädnig »on «preujfen felbft gegen«

»artig waren, 3tad> langen Seliberiren würbe
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enblicf) ber ©nmarfrf) gemiHiget» Üßadjmitfagg

$mifd)en 4 unb 5 llijr erfolgte aföbcnn ber €tn<

lud) folgenber gejtaßt: erfind) fam eine gfeabrott

»£mfaren bont Svegtmenf er eculi , aKbamt ©e.

§}?aj. ber Äfnig mit Sero Jjerrn Bruber3, Jpetn#

rid>$, JÜtfnigl. ^ofjeit, in Begleitung einiger @ene«

talSunb einer attfeljnlidjen ©uife $u ißferbe; £)ier#

auf folgte baß efyemal)lige 9iotl)enburgifd)e nun«»

mei)ro €U?einicfifcf>e ©ragonerregintenf mit ftl*

{fernen 'JJaucfen unb trompeten unb füegenben

€ftanbarten; an bajfelbe fdjloffen mieberum eine

(Efcabron $ufaren »om Ütegiment ©eiblif}, unb

bann eine t>on bem Regiment ©eculi. 3eber

Jtf>eil jeigte ft'd) mit entblößten klingen mafmenb

i&rern 3uge. ©en Befd)luß machte ein $orp$

Infanterie mit .fpautboifien unb einigen @e«

fcfyminbfiötfen. ©ie übrige (faoallerie unb Qu*

faren, unb ma$ iur Sibantgarbe gehörig, fcfylug

alsbcmtbor bem 3of)anniötl)ore, bem eine (falbe

©funbe Pon ber ©tabt gelegenen ©orfe 3lber^
geffofen gegen tlber, ein Säger auf, uttb ftettg

an tu campiren , btb bie 2lrmee billig fterbep ge#

tuctef mar. ©er obangejeigfe Jug aber mürbe

in ber ©tobt einguarfieret, ^unb baß ©ragoner#

regiment befeßte bie il>ore unb einige 5)3oflen in

ber ©tabt. ©ie gelbpofien mürben eon benen

aufferljalb ber ©tabt campirenben $ufaren be#

forgef. J^eute Siadgnittag i(l bie (Saballerie ber

Slbantgarbe aus i^rem Säger meiter gegen bad

©cfymittjietfertlfor oorgeräcfef , unb borgen füll,

bem Verlauf nach ,
biefelbe meiter ntarfdgren.

©en 1 sten trafen bte Äigticben fpreußtfd)en

gruppen in @otl>a ein, mo fte bte J?auptmad)e

unb ©fabftßore befehlen, naebbembie ben igten

bafelbfi eingerueften 2 Ungarifd?e unb t franjöft*

fcfcei .öufarenefeabron Pon bovt nad) (rifenad? et?

Irig*
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m«e ©funbett ootper abtnatfcpiref waren. Sen

i|ten fiel jwifcpen ben ^reuftfcljen ©orpofien

Pep @ofpa unb einem (fotpö &niferlt(p?Jidmg?

liier wie aud) SranjöfifcPet unb M^uppen
ein ©eparmä|el Por, woPon folgenbeb

jvdnial, <f.'reufjifd)en -f>aupfquarfter Ätrfcpleben,

ben Irfrat unter bem soffen 6md)fet würbe

:

Ser (Generalmajor Pon ©epbß# »on ber G«? 6<fiaMb
palktie, welcher mit bem ^eini<fifd)en Srago«|elltw©e.'

nerregitnente, unb ben Jjuffarett Pcm ©jechtlt,
^

eine 2>orpof?en bep ©otpa patte, wnrbe geftern,

früpe, gewapt, ba§ ftd) ein fepr ffarfeS CorpS

Linbe oon -Ouffaren , Infanterie unb €aPalle#

tie, gegen tpn joge. Siefeb fembttdjeW
peffanb auS 3 Siegimentern ^uffaren , aß jwep

Defferreicpifcßen unb bem granjdftfcpen Siegte

mente oon Sfajfau^eaar&rucf ,
ferner aus ben

fämmtlicpen ©renabiercotnpagnien bergranäoft#

fcben unb Keidßtruppen ,
aud) €roaten unb <Patv

buren, welchen bie bepben Defbemtcptfcßen 3ie?

aimenfer (Eaoalletie, Pon trautmanndborf, unb

pott ibtetlacp, folgten ,
umbtegnfanterie $u un?

terftuöen, bep welcher fepr überlegenen ^faept

benn ber ©eneralmajet Pon ©epbltp fiep sur

©tabt petau^jog, ftct> aber in einer Siflance ba?

ton toieberfepte, weraufbemt aud) fogletd) bte

feinbliche huffaren unb ©renabietb, nebff bet

©eneralitat, unb übrigen, in

unb fowopl bie ©tabt, aß bab ©cplof? , befep?

ten, 2lß er aber halb naeppet bab Üiegimenf

pon Äfttt sum ©ucc«r$ an ftdp gezogen unb er?

palten patte, lie| er fogleicp bie feinbltcpert ^o?

ften in ber ©tabt burep bie -Ouffaren ,
welcpe et

mit feinen Stagonern unterffupte, mit 3Sigueut

«ngreiffen, fo aud) Pon bem (Effect war , bafj

bavauf, unb b« jugletcp beß ©etwept w bep
C
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©fabt enfganb, bag ©e. Ädnigl. SDtojeji. mit
©ero 93?ad)t im Slnmarfcg waren, jtd) fomogl
bie feinbltcgen gruppen, als and? bie common*
birenbe ©eneralifdf, in grogter ©l unb (Jonfu*

fton aus ber gtabt, unb fo weiter, retirirten,

unb jurucf jogen, wie benn unfere Jimfaren bie

»ier feinbltcgen ©renabiercompagniett, fo baS
©cglog befegt gatten, belogtrfett, unb nebfl

Kroaten unb spanburen, unb allen übrigen, jur

©tabt hinauf jagten. SRad> bem Rapport beS
©eneralmajorS oon ©epbltj} ftnb bie ©rago#
ner mit betngeittbe nicbf^anbgemeingeworben;
wogl aber bie J>ufaren beflo öfter, ©je ©taabS«
unb ttbrigenDfficierS oon ben©ragotterregimen*

tern gaben ftcg überall fo bigingttiref, wie eS ge#

fcgegen mug, wenn man ftd) mit fo wenigen
Sruppen Por einem %igbe Pon 800 ?9?ann in

Crbnung, unb ogne 3?.acgtgeil juröcf jiegen,

unb biS jur 23ergdrfung foutentren will. Un#
ferer ©eitS ftnb bei; biefent Vorfall 2 jDficierS,

unb an ©emeinen 2 getdbtet, unb 10 blegirt

worben; bagittgegen ppp bem geinbe 30 £obfe
gefunben, bie ’llnjagl ber >legirten aber biS

bato nicgt befannt geworben, tttbem ber $einb

folcge grSgfentgeilS mit ftcg genommen, üln @e#
fangenen gat ber ©eneralmajor Pon ©epbliß

geute 62 gemeine ©renabierS unb -gmfaren,

1 Pberftlieuteuant, 3 SRajorS , 4 Lieutenants,

pon welcgen einige blegirt, unb 2 granjoftfcge

«ProPianfojficterS , Änecgfe , unb bergleicgen,

nicgt gerecgttet, gieger gefcgicft, wie benn aucg

bie Jjmfaren Ptele Spferbe, unb Perfcgiebene un*

ter foldjen einige mit retdjjen ©quipagen, erbeu#

tet gaben, ©er Drins Pon ©oubife fowogl, alS

ber $rinj Pon JptlbburgSgaufen, ftnb, nebji bec

anbern fetnblicgen ©eneralttdt, gegenwärtig in

©otga
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©othagewefen, bet) Welket ftcf) bennaucf) bet

©dchftfche ©enerallieutenant oon JKochauwtber

feine Carole b’4>onrteur, fo er, alS ein I)i«ftger

StriegeSgefangener, baruber oon ftcf) gegeben,

mit aufqehalten, baruber aber ferne Equipage

»erlogen tydt, unb ftcf) bor feine fPerfon faum

retten fßnnett. Set ©eneralmajot oort6et)blt8

tff, tpie oorhin, auf feinem Reffen fielen ge#

blieben.

2Jn eben bem tage nämlich ben rtfen <&epn

würbe ein £>eferreicf)ifd)er fouriet aufgehoben,

welcher bem Dberfen non Saubon baS ©eneral*

matorS*«Patent uberbringen folte, welches 93a*
,

tent aber ©e. $änigl.«D?ajef?at gebad)tem Ober«

flen burcf) einen trompetet übetfcf)icfen uttb^ ihm

baut gratuliren liefen, wie benn auch

biefelben bem ©eneral «Rabafii fein «Patent $utn

Banno Croatüe, welches man unter ferner m bet

gauSniß weggenommenen Squipa^e gefunbett

hatte, nebf feinem ©ecretaire unb übrigen So*

meftiquen, bemfelben wieber jufiellen, auch bie

itt porgebachtem ©charmöhel bet) ©otlja gefcuw

aen genommene 2 «proPiantofficierS, Someftt*

quen unb Unechte gleichfalls jurucf fehlen

liefen.

S)en 21 den marfchirfe baS in ©ofha gefTan*

beneÄbnigl.«preugifche€orpS, nach €rfurf ju*

rficf, worauf gebachte ©tabt wteberum Port

framäffchen truppen noch benfelben tag befetjt

würbe. 2luS erwähntem Erfurt rucfteben 24(1ett

abermals ein flatfeS $reu£tfdjeS forpS gegen

©otlja attS, welches ein Säger auffd)lug, unb

ben agilen liefen ftd) £ufaren Pon bet 3ietd)S*

artnee Por ben thoren por Erfurt fehen, auf

welche aber bie frefifchen ©retwbtevS, fo bte

thbve
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Sfyore befeßt hielten, ffar? feuerten, unb einige

4>u(faren ihnen nachfe|teu,

Sa injtbifchen bie feinblidfett bereinigten Grup-

pen ihrer Ueberlegenheif ungeadjfef bei) (Erfurt

nid;t ©taub gelten, fo fanbeu ©e. föSnigliche

SRajeflat bor gut, »ob bort jtbet; (Eorpö , unb
$tbar eiltet unter beö Surften Woriß bon 2itt#

|alt Surcßl. ttad) Wetffen, ba$ anbere aber

unter beg ^erjogdSrrbinanb bon Sraunfchtoeig

Surd)l. fommanbo nad) $alberftabf unb Wag#
bebutg abjufcficfen , um bie Srans$ftfd)en£rup#

pen, welche ftd> feit einiger Seit in biefert bei;#

ben fprobinjen eingefunben hatten , barau£ m
, »erfreiben. Sen soffen war ber -fperjog ooit

S5raunfd)»eig aud; bereite ju Jöal6erft«bt einge#

troffen unb man bernafjm , baf? ein bon betn#

felben unter bent $errn Dbriftlteufenanf bon

4>orn borau^ betad)irte$€orp£, aub 200 3teu#

tern, icofjufaren unb 100 Warnt Infanterie

befießenb, in ber ©fabt (Egeln eine ftarf* 2lttjahl

franjoftfeher Gruppen überfallen, 60 babon ge#

tobtet , unb s Sbriftett «ebff ?s ©ubalternojft# ,

eietB unb 400 Wann tf>et(ß (Eutrafjterß, theiB

Infanterie, auch $u Jjalberftabt iDfficter mit

40 Wann bom Siegiment fpoitou ju triegeöge#

fangenen gemacht, felbff aber habet) nur 1 €ui#

rafierunb 1 JDufaren berlo(;ren hatte. & würbe

jugleid; berichtet, baf? bie Sranjofen barauf baä

falberftabtifcfje unb Wagbeburgifche gdnjltd) ge#

räumet, auci) bie ©tabt Dfterwpcf , fo fte befe#

fttgt nebfi bentbafelbftangelegtem Wagajin, ber#

taffen haften. Sluf bem Diegenftein, welche^ gar

fein wichtiger JDrf, fonbern ein berfailene^ unb

tnfoufenabieS Sergfcßlof? iff, baffen fte nid)t 120

Wann, wie fte borgaben, fonbern nur 80 3«#

patibenj gefangen befommen. Sie Nahmen ber

tu (Egeln unb fonff im -<?alberft4bffchen bi« jutn

asfim
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23Ü«n gefangengenommenen Cfficierd waren fol»

benbe; _

Ser SRarquid bon Suftgnan , Dberfter eon

ber (Eaeallerte. Sie £apttatne t @raf b’ißrred,

»on dem Siegimente eon gleun; €a»aflerie; be

la SJieuföiÜe, »on bem Siegimente Saupbin»

Stränget @a»aßerie; SRarquid b’SHjeau/ »ott

bemfelben Siegimente; @be»alier be (Earled, »on

bem Siegimente »on ^oitou Infanterie ;be®a«9

jenap, »on bem Siegint. be la SRarcbe Snfante»

rie, unb «Poibotier, »on bemfelben Siegimente.

Sie tCieutenante : ö’3iureß, eon bem Siegint.

gleurp (jabaflerie; be ISourgneuf/ »on bem Sie»

gimentSaupf>in'Str«nger @aeaUerie;beSarcp,

»on bemfelben Siegimente; be3iuf?ignt),»onbem

Siegim. Poitou Infanterie /
unb be SRonfforf,

»on bem Siegim. 3iol)an Siocbeforf. Sie (Cor*

nete ; ß’jiumefle
,
»on bem Siegim. Saupbin*

Stränget ü'aoaßerie; 55aron be SJaraeiHe^ unb

Sbwolier be jjmncelf/ »on bemfelben Siegimente

;

@rafSurpin.»on bemSiegimente Suf$gnan€a»al*

lerte ; bela §au«, eon bemfelben Siegimente; be

ßuejire/eon bem Siegim §
: eurp(Ea»öflerie unb

€D?oneroc,»on bemfelben Siegimente. Sie 2legi*

mentoquaitierm. <£arto, Sfteron unb Xepbaitr,

5BaS ferner bep feiefem (Corps beö ^>er;ogö

»on 5Jraunfd)n>eig 35urd)faud)ten im falber»

ffät>tfd)en »orgefaßen tff ,
baPon enthält nacbjfe*

§enbe Sielafion eine umfianbltdje Hnjeige

:

2luf erhaltene Siacßricbt, baf bie Äo'nigl. gram Relation

jdflfcben ‘Xruppen in bad SOiagbeburgifcbe unb #a * bem

£albetfiäbtfcbe eingeorungen wären , unb bepbe^,
rc

^;

^

^toeinjenburcf)unerfcbroang(:cf>e£ieferuug«n ju|,
ft(5cr,

rutniren fucpten, befahlen am igten ©ept. bed(t«ot,

<j?o'nig$ SXajefi. bem ijerjoge gcrbinanb »on

©eytr*$.Är.<Sef<^.ni.35, J? ißraun»



SBratsnfd&icdg, babin $u raarfdgeren , unb ge*

bacbte «ProPinjen ju beeten, ©e. Surcfil. jogett

&aP 3tjnen baju angeroiefene (forpP ben i4fen

jufammen, pagirten nod> befielben SageP bie

Ungrut , unb Perlegten Sb« S-ruppen in unb um
grepburg in bie £>.uartiere. -Den i4ten mar?

flirten ©ie, mit Infanterie unb («aPallerie, biP

£luerfurt, unb ben x6fen biP ©Plcbcn. Seit

i8ten rücften ©e. Surd)!. Pon bort nad) Sirene

(lägt fort, ©ie betad)irten ben Öbergljeutenant

non £orn, mit 300 SPferben, unb geo S9?anit

3nfanterte, aufSlfdjerPleben. Ser©entralma»

ior pon ©raboro marfd)irte anf ßueblinburg

;

ber #erjog blieb mit bera ©rop in ber «Kitte,

um bepbeju fouteniren, unb ben geinb, wenn
«r ftd) fegen faßte , mit 3?acbbrucf ju pougiren.

jgiorn, welcberjuSlfcberPlebenerfubr, bagunter

bem£)bergen,©rafen oon?uggnan,ein garfeöSe«

tacbement in ©geht wäre, marfebierte obne lan*

geP Siebenten babin, forcirtebie£bore,grifbett

geinb, welchen er auf ben ©affen fanb, mit bem

Segen in bergaug an, unb lieg aUeP, waP gd>

jur ©egenmegr fegte, niebergouen. £>ljngead)tet

nun biejenigen, bie gd) in bie £><*ufer retirlrt bat»

ten, auP ben gengern aufbie Unfrigen feuerten,

einen (juiragier, unb4Jpu|faren etfefjoffen, aud>

ganbere blegirten; fo mugte gd> bod) aUeP er?

geben, eine geringe 3lngaf>( auPgenommen, bie

baP ©lilcf batten, bureb bie glucbt ju entfommeni

SRad) beP OberglieutenantP ißeridg bat ber geinb

60 «Kann auf bem $!age perlobren. Sie@e*
fangenen belaufen ficb nabe an 400 «Kann, nebg

iSDfficierP, mebrentbeilP Pen ber ©apallerie,

worunter ber ©raf Suggnan felbgmitbegnblidj

ig. SBeil nod) garte SetacbemenP Pom geinb*

in ber IRacb&arfcbaff Pen ©geln, bep ©ryleben,

unb
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anb önbern Orten, flmtbcn; bei DberfHieufe»

ttanfi Scute hingegen fefjr ermübet, unb abfon»

berlid) bieißferbe fcf)r fjarafjirt waren; fo fefctfe

felbiger nach iHfcberifeben jurücf, ©eine Ordere»

garbe batte babepbai ©lücf, noch 9 SDiann Pore

ben ©ntffo&enen ju ertappen, «nb bei anbem
Sagei nacbjubringett, €in €ernet unb 2 1 SDiann

»om Regiment §ieurp €a»afler*e, bie ber @raf
»onßufignan weiter in bgi Sanö betadfirt batte,

eapifuJirten aufbie erfttinadjridjt oon ber Slction

p €geln mit betn fJteufjifdjeh SjJoflraeifier jit

SBernburg, welker fte idigefammt, burd) ein

ÜEomtnanbo öon ^Bauern, rtad) gjagbeburg

ttaniporttren (affen. Unfete £mffaren l)abm bep

biefer ©efegenfjeit, auffec ben Serben, nicfjtm*
iiige Qjeute an Sabotieren , ll&ren, unb baarentt

©elbe, gemacht, fo, baf ntancber ©enteilter

ftii auf 100 tatii b’Dröaoon getragen {jat. £et
@eneral©rab©rofanb0uebIinburg 00m §einbe

»erlaffen, ©ecijerjog marfd)irteöcn rgfenlü
©ilfurt, uttbfenbete ein ©etadtemenrporaui
uacb^alberjfabf, welcfyei bai©f«cf fjatte,

5wh
fd)eu biefer ©tabt, unb bem !Kegenjieiu,bai)enige

©efacbement ned) etnjuljofjfen , wefdfei ben
iSaramerbireetec ©ietrtd) aui ^itlberjtabf weg*
führen foßen; auf bie fKadjridft ton bern Sin«

tnarfdje ber fjJreuffen aber ftcf) aui bern ©taube
tnadfte. 3®<*wg #uffaren ritten, o&nebiefent*

gen ju erwarten , weiche fte fouteniten faßten,

auf bai ©etuchement foi, ©cfbtgei warf auf
bai erfte 3utufen baö ©ernet^r weg, unb bat

um Karbon. ®?an befarn babep 3 Offtcieri*

4Unferefficierö, unb 42 ©eKtcine, gefangen,

©er jjerjog marfchirteben soften nach falber»
(labt, wo ber ©eneral ©fabow gtt gleisher 3eit

»ctj öueblinburg ein traf. Sfufttiünbftcf)en Se»

JP % xityf
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tidjf,bafi ein Sefachemenf, mit 2 |»&fpffinbi*

gen €anonen, jur aSerjfarfung nach bero 9le*-

g*n(tein marfchierte, fenbete ©e. Surchl- einen

Srupp Pen #ufaren unb Meutern, mit 150

§)}ann Infanterie, feie auf SßagenS gefegt »nr*

Pen, um befto gefchwinbe* ju marfchiren, Bber

#agenj!ein nach bem Sirfent-hal; allein, man
fam eine ©tunbe ju fpät. hingegen würbe

fcen aijfen eine Patrouille pon 7 SDIann, mit ei»

nem £>jficier, eingebraepf. Sie Säuern brach*

ten nid)* weniger Perfchiebene ftch perfpdtete

gteuter ein, auch fameu einige Seferteur fowofjl

»on bem gifcperfchen €orp$, al$ ber §ranj&

jftfcpen fauaBerie unb Snfanterie, ju falberjfabt

an. Ser £erjog betacgirte ben Dbrifllieufendnt

. »on £orn, mit einigen loopferben, aud? et*

»a$ Infanterie, bem geinbe ju folgen, ©elbi*

ger bepliirtefKhrait flarfen©chritten aufDfier*

n>id, unb au$ bem SKagbeburgifcpen auf^elm/»

$dbtunb@d)dningen. Sen2iften »arenffier*

nigerobe, Sernburg, Sifip unb Dfferwicf, felbff

»erlaffen. Ser geinb fegte ftch aber hinter £orn*

6urg, »ofelbjf er Pon bem fogenannten greifen

Säger bep Sichern foufenirt »erben tonnte. Sen
22jlen macfdjirte !f?orn/ mit einem Sefod)emenf

»on 3nfanterie unb (JaoaHerie, nad) £>jler»icf.

Wmi-tom*9 feiste ihn» ben agjlen mit einigen

SataiSonä unb €fcabronö biP 3*ilp, um ihn,

itad) Sefchaffenpeit ber UmfWnbe ,
entweber jn

fouteniren, ober auch feine Sletraite $u Perft*

ehern. 3« gleicher 3eif reurbe ber SKajor €or*

Pier befaepirt, auf bie ©arnifon Pom megenflein

mtfu haben ,
unbju perpinbern, ba§ folcpe

ben Sdrfern, »eiche unter ihm liegen , feine

»eifere Sefchmerlichfeiten pernrfaepen fonnfe.

£)($ ^erjog^ Slbficpt »ar , ben iurucfgelaffe»
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uensjteff be« 3J?aga|tnd *u SlferfiM# wegbrin*

gen ju laffen. Sa bi« granjpfen «He «Sagend,

unb spferbe ,
mit auf* bem £anbe t»eggef#leppt

gaben ; fo gatte «tan öro ffe ®ä&«/ bie baju no*

tgigen «Sagend jufammen ju^ treiben. 3Ud)t<f

befiotoeniger mar man fo glucfli#, glei#f«w

unter ben Siugen »ent fetnblt#en Hager, biefett

Stanfpoft ju »oHenben ,
morauf ber #er$og fein

£>eta#ement aud Dfierwicf na# 3i((p jttrücf $og,

unb ben 26(fen na# £alberftabt mieber.abmar-

f#ierte. ©elbigen morgend grif eine t>on un*

fern ^atrouiflen, aud4$ufaren-befiegenb, eine

feinbli#e »on 14 SDtann, ognroeit bed Reffen»

barantd, mit bem Segen in ber gaujt an, jagte

fte fort/blefirte einen Sragoner,unb nagm fol*

cfyen gefangen. .

©et( infcefTcn bie ganje fnuij5 fifcf)e SDJacfyt m
ba$ gürftentt>um jpalfcerflabt eingebrungen war;

fo sog ft# bed #erjogd gerbinanb »on Sraun*

f#meig Sur#lau#ten mit igrem €orpd na#

s£Sandleben, jmep teilen eon «Dtagbeburg unb

»oftirten ft# bafelbft an einem »ertgetlgaftett

Orte. €d ift alfo faif#, baf.ff# geba#ter £er*

*oa in SKagbeburg geworffen gat; wie benn eben

fo ungegrünbet ift, bafj bie granjofen 100 «Preuf*

fif#e £ufaren gefangen genommen Ratten.

gaut ben fegten 3ta#ri#ten »on bem (Eorps

beö £6nigd gaben ©e. CSKajeftät, na#bem ©ie

14 läge lang in ben ©egenben »on ©rfurt bie

geamo'ftf#en «nb 9ici#dtruppen »ergebend er*

märtet unb fof#e in igren 2?erf#anj(unge» auf*

tufu#en ni#t für m$t()ig gea#tet gatten , ;
ben

Süucfmeg na# SRautnburg unb Sero £aupt*

quartier bet) Sjutteljtdbt ,
jenfeitd tiefer ©tabf,

genommen, »on bannen ©ie ben irfen Detobcr

na# €cfartdberg , ben taten aber na# Staunt*

bürg marfegierten. f? 3 ® ß
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Sa g# alfo bte Bewert gegenfeitigett .fmuptar»

ttteen in ©#Iegen befanben, be# Jföntg# tson i|)reuf*

fen SSajkgdt aber fefjtsgetnelbeferwägen bet)3iautn«

burgßanben, unbbe# gurficn 35?ori§ t*on 2lnhalt

Segau Sur#fau#ten glei#faff# bon Sotgau na#
Siaumburg tnarf#ierf mären ; fo machte gd) ein

€orp# Äaiferf. ,8#tigli#er Sruppen, me!d)e# in

ber ©egcnb öon @o'rU$ fielen geblieben war, bie

fen 3eitpunft SRuße, um in bie SSfarf Gran*
benburg einen ©ittfaß jutbun. @cba#te#gorp#,
fe|ie biefe# Unternehmen mit fol#er ©ef#minbtg»
feit in# ©trf, bag e# bereit# ben löten Octüber
bor berÄdnigl. $rcugif#en Siegbenhgabf SSerfi«

eintraf, fid> na# einer furjen ©egenraegr jmeper

Shore bemächtigte unb nacbbera e# eine anfefnücbe
Granbf#a£ung geforbert unb erhalten hotte, be#
felgenben Sage# mieberum ben 3iücfmarf# antrat.

Sion biefer merfmürbigen Gegebenheit mürben fol«

genbe nähere ilmgänbe bonGerfin au# unter bem
aogen £)cteber befannt gema#t:

Gor einigen Sagen hat au# biefe ©fabt bie

traurigen folgen be# Kriege# erfahren muffen.

€#tnar ben i6fen biefe#, af# ber£>egerrei#if#e

©eneraf £abbicf bor hiegger ©tabf anlattgte.

©ein €orp# hat, na# Stugage aßer Seferteur#

unb ©efangtnen , au# 8000 33fann regulirten

Sruppen bon Infanterie, €uiragier#, unb £u*
faren beganben , unb mar mit einem Srain bon
SlrftSerte oerfe|en* €r lieg bie ©tabtgegenii

Uhr auferbern, unb fag jti glet#er 3eit ba#

€dpenicler# unb fotthuger Shor angreifen, roef»

#erbepber Shore er ft# na# einigem SKieber*

ffanbe bemi#tigte, na#bem er bie bepbem©,
peniefer Shore begnbli#en ^afifaben ßber ben

Raufen f#iefen taffen, unb alfo mit heßent Jpau<

fen in bie Gorgabt eingebrnngen. €# ig be*

fanttt
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finnf, baff Berlin gar feinen 2Bafl, unbanbe«

Wcnigffcn Orten nur eine febwaebe ®<>u
£
r '

art

anbern aber gar nur tyaflifiaben bat. Ueberbem

war e« unnidglid), eine fo weitlauftige gan j offene

etabt mit einer C^arnifon oon 5 fcbmacben jba*

faitlon«, fo ßcb barmnen befanben, *u 1oertbet*

bigen, jumabl, ba fefbige nur eigentlich «urSbee

fcbttßung ber Ädnigl. gamtlie beftimmt war.

<£& begab ftcb a!fo bie bob« Somgl. S^niibe,

unter Sebecfung ber ganjen@arnifon, nachher

*met> Steilen non hier entlegenen geffung Spait-

bau
c
etibeffen würbe , um ben einbringenbett

geinb aufiubalten, ein Gommanbo Pon 400

SOJann nach benen bepben eonbem Sctn
^

e]*°”

eingenommenen Shoren b«tacbirt ,we[cbe«ftd)

and) fo wobt gebaiten, baff bie Deffemicber

nen großen SSerluff an lobten unb Sbermunbe*

ten gehabt, non welcben berfeenera Sabecjent

furff naebbero an feinen SBunben bmfelbff »£
ftorben. 23on &en Unfrieden l)at man 50 2.obtc

aefunben ,
Perfd)icbene ffnb gefangen worben;

bie übrigen aber, ba ffe ber überlegenen Stacht

eine« geinbe« , ber ffe $u gleicher _3«‘t ->n>

fanterie, Gaoatlerie, unb einem ffarfen Gar ct.

febenftuer, angegriffen, md)t langer Wtberftebcn

fonnen ,
ffaben ftcb in bte ©tabiret.r.rt, unb

finb ber ©arnifbn gefolgt* 2)a bie

mitte au« bet Stabt mar, fcbitfte ber *

ftrat, auf Verlangen ber Shurgerfcbaft ,
£>epu<

tirfe tu bem ©eneral fpabbief , um ju accorbi.

ren unb ba berfelbe binmieberum einige Off«5

cier« auf ba« 9tatbb<*u6 gefanb t ; fo mürbe enb.

lid> eineSranbfcbahungtocn sootaufenb mtblr.

uergUcben. ©obalb erwebnter ©eneral biefe

igurame um 5 Ubr SJorgen« be« i 7ten biefe«

empfangen, trat er mit feinem Getp«, ben

S) 4 SXucr
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Stücfmarfdj'to größter Silfertigfeif an, »eif er

ohne 3»eifd bon ber -Annäherung beö Sürßen
5D?en| eon Anhalt £>urd)laud)t benachrichtigt

war. £>ie Deßcrreid)ifd)en Gruppen ßnb in btr
©tabf felbß nid)t gemefen, fonbern nur in ber

Söpenirfer SSorßabt geblieben, inbem man bie

Sugbrüefen be$ ©trohmS; unb bie (bandle,

Welche bie ©tobt bon ben2Sorßdbtenuntcrfd)ei*
ben , nufgejogen. ©ie haben ßd) aud) in feine

Raufer ei .guartirt, fonbern haben unter ftepero

^inimef campirt. (Sowohl bor a!S nach ber 6a»
pifulation ß«b bon ihnen groffeCjsceffe begangen,
fehrriele Raufer geplünbert, aud) btefe unfchul»
bige SJkrfonen maffacnrt morben, unter welchen
legtern fld> aud> ber sojd^rige ©e&eime 3fath
bon ©tofd) beßnbet.

©o halb ©e. Ähnigl. Sföajeß. bon bem ©arfd)
biefed 6orpS bieerße iJtad)rid)t erhalten, haben
©ie be$ ^rtnjen33ionöoon31ußait£)ur^l.tpeIe
tbeßd), mit Sero unterßabenbem 6orp$, }u
Seipjig befanben , 55efef)l erteilt, ber Sveßbenj*
ßabt ju Jpulfc ja eilen. £cd)gebad)te ©e*
©nrd)!. haben aud) ihren 9D?arfd) fo befdßeunigt,
baf , ba ©je ben isten bon Sorgau aufgebro»
d)en, ©ie bereits ben iRtenju Berlin angelangt.
2>a bie feinbiidjcn gruppen aber 3 ©drfche bor»
aus gehabt) fo iß eS nicht mdgiid) gcwefcn, fei»

bigen lubt rjuforamm, unb ße einjuijolen. 2ßt*

hißen muß man eSTbiefem gefchwinben SKarfche
RiDtg $ufd)rei6cn, baß ber gcinb ßdj mit feiner

erjagten Seute beanügt, unb ßießge ©egenb fo

halb berlaßen. (gö werben bott bemfelben tag»

lid) ©efangene eingebracht, beren Anjahl ßd)

fcßon übet 60 beiduft. ©Jan hat ihnen aud) ei»

neu mit ®etbe belabenen ©agen, welchen ße att

S5ranbfeha$ungen auf bem platten $anbe erpreßt,

»über angenommen. ©a$
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2ßa$ bie m bem SPJnigreicf) qjrcuffc« «nt« bcm suon j,ft

Soramanbo bc$ .perrn ©mralfelbmarfcfyaög oon £el)t»a!iv

fc&roalb SyccUenj befünblicbe ftöntglicf)efreujifcf)e >^
en ® !-'

Mrroee betrift; fo entgelten bi« fernsten SRadjridr

i«n »on berfelben folgenbed:

stßeblatt, vom 22. 2lug. 3tad) bemle|tgemelbeten

©eb«ttmiiel blieb berdjerr Obcrfte »ott iDtalad)oro$tp

nodHnben©eaenben srctfcf)enföumbmen unb Stifter»

buvg. Ser §einb»erftärfte ftd) feafclbft, ttnb 50g eine

«DJenge leidster Suppen l)erbep. SBir fd)i<fteil bal>ev ein

Bataillon ©rennbier nach Bubbfjnen unb unter <£om»

manbo be$ijm.@eneralmajor5 üon'])l«ten,öe)TenSrfl;

generregiment nach 2lltt)ofunbSnfhvburg met)r in ber

'Jlbftdst, beu geinb $u obfet»ircn, ul? mit bemfclben ftdt

«injutaflen. <£S recognofavte er»e|)ntec.perr Oberfter

mit 200 *Pferben bas feittblicJje Säger bet;0taneitfcl)ett.

Ttuf feinem fRücfmarfd) burd) ben 2ßalb, mürbe er »ou

ttrefjr benn 2000 gofaefen unb€dlmucfen Überfällen, je«

fcod) marb ber geinb mit Bertnfi »on 2oSbten repoujji»

ret. 33ott uns blieben 2 Statut, unb + mürben blegiccrt.

S>er §embmad;te «Ötinebie Stifter bep ©eorgenbnrg

ju paftreu ; man betafdjirfe besitalb unter <£otmn«n»

fco bes j^terrn ©enerattieütenantS Burggrafen uttb

©rafen ju So(;na, gpceücnj, 4 Bataillons unb 10

tffcabronb, bieauf ij)rem$Jarfd;ben 'Pvegel jurfKed);

ten bedielten, unb nadibem jugleid) bas Äamfsifcpe

Sorps jur 3lrmee gejogett movbett , folte biefes ben

Sag barauf folgen. 3» «I«« ber Seit aber mar bte

feütbüdje 3t»antgarbe unb 10 bis 1 2000 «DJattn leidste

Gruppen bis QJeroginen, jmifd;en ber 3«!*« ««&

gerop, unb jroifd)en ©eorgenburg uttb Snfterbur«,

getontntett. Ser Oberfte »on iö» alad)om?fp/ f;aree:

lirte felbige mieberttm, unb ber geinb »erlopr Riebet;

einige goSiamvbefam aber jurn erftenmal einen Jjw-

farett »on SHuefd) gefangen , unb mir patten 4 Bl«)»

ftrte uttb 1 lobten. 2tuf bieSTJacpricpt bag bte feinb*

liepe Ultmee il)r Säger bep ‘Peroginen, jmtfdsen ©eor»

genburg unb Sn^ttbttrg/ aufgefd)lagen patte , nwdy
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tcti beS ^etrm ©eneraflteutenant, ©rafett &u£ohna,
J&ftcell. fyake, jodelt unfere SBortruppen an ftcb unb
gufammen, unb festen ftcbbe^oflc^ncn. ©er Jeinb
cccüpirte ©eergenburg auf einer unb 92>ubd&ncn auf
ber anbern ©eite beS ^regelS, fd)icfte auch auf jeher

©eite 5 bis 6°oo ^ufaren.CofadPen^almucfenuttb
Catfofpaden por aus , befe^te 3nflerburg unb nahm
fein Hauptquartier in ©terefenimfen. Sie 2ipant'

garbepon ioooo^ann aber (taub bep Eafentncfen,

unb bie fftegenbe 2trmee bei; ©alau. 5Bir jogen uns
«nbeffen bei; 5Belau jufammen, nur blieb ber Spett

©eneralHeutenant non ©ohna, mit 6 Bataillons unb
15 ^feabrons 2 teilen Pot Sßelau bei; ^aplacfen flc^

Ijen. Ser Bubdhnen unb f^orcFitten , jenfeit be$

*Pregels, Ratten mir 200 Hnfaren. Sflachbem ber

fjpoflen oon STorcfitten abgegangen, flrciften biefeinb*

lieben leisten Gruppen in ber ©egenb herum wtbplün*

fcertenSieh unb was jte por ftdj fatiben* ©ureh bie a*

gen ber geflüchteten £euthe «nb burch einige ©eferteurS

bieben geinb nur einige 100 SRann fiarf angaben,

erhielte ber H ,lfat,eu Öfficier, welcher ben gefielt

in ©afchborf commmibirte, hi^on 97ad>richt <£r

folgte nur feiner Braoour unb ben (£mpfxnbungen,

welche ber 2f,«blicf ber beraubten £eute in ihmwörefte,

unb lieiftdj baburch bewegen mit 200 ^ferben nach

SHorcfitten perjuruefen , um ben (Eofacfen baSmegge*

fchleppte 33tef> ab^ujagen; es umringten ü;n aber auf
einmal 3000 berfelben unb 300 famen ihm pon ^li*

fcifchfen her in bie ftlanfen, fo ba£ er fich jurficfyte*

!jen unbwdl;renb berSKetrajte, ba er ©eftleen §« paf/

flren batte, in beruhigen ©charmühel« bleiben mug*
te. ©iefesfoffet uns 32 $obte unb joBlegirte, 1

Trompeter unb 8 ^amr aber würben permiffet, wel?

che Pielleichtgefangen finb 2BaS Pom geinbe f;iebep

geblieben, hat man nicht erfahren fbnnen. ©en?;ag
fcarauf würbe ei« Hnfar #on SHuefd) pon ber <Pa*
trouiüe gefangen genommen, Pom geinbe. hingegen

haben wir perfchiebene ©efertenrS, auch bepm 0a«
trouUircn unb gouragiren einige (gefangene befommen.

3)en
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«Bett 19 teti rücfte bie feinbliche fliegcnbe 2frmee bep

Plibifcbcfen vor, bte Tlvantgarbei bis0alau , unb bte

Jpauptatmee, nachbetn f(d> mit fotefeer basJermer?

f|e !«orp« von $ilftt unb ba« 0tbil«cftfd)e von

ölefecfo conjugiret gehabt, hinter ©alau. 9ßir ®ef*l*

tett bemnacb ^uaelacf unb bie <B6()C vor Colehnett.

2>en aoten 6c« Meuö« famen von piibifd)cEen bem

’Jlufchein uacb ioooo ®ann von iC)tci' fliegenben 2tt ;

mee auf Collehnen ,u. Unfere geibmaepe batte ?

©tunben lang ein ©d>arm£t£el mit ihnen, unb |og

fid) unter ba« ©renabieibataillon, tueId)es bie jjohe

von Cellehnen befefet hatte. Riebet? mürbe nicht« ver*

tot»ren, vielmehr befamen mit einen Unterofficietvom

Sfeinbe gefangen, unb ein anberer marb er(d)e|fen.

S3on un« aber befertirte ein ^mfar, welche« überbauet

ber c te Seferteur ijt , ben mir verlobten. Sen 2 1 ten

früh SRorgen« fam von piibifcpcfcn binterCoüelwen

abermabl« ber ganjeSdyroarm feinblidter leichter^rup«

pen bervor, unb attaguirte auf €ofacfen2lrtvonroei;

ten mit vielen ©Steifen unb ©efchtep unfere Seifen

mache, burfte (tchaber wegen ber Kanonen bes ©te/

»abterbatatllon« moburd) mit r ©«huf einige erreidjt

mürben, nid)tju nahe wagen. Einige unterer ^mfa<

ren fd^öfle*1 emseine Calmucfen bep unb in Cedebueit

tobt. SBorauf ber Sfeinb ba« ganje SorfCollehneti,

weldjes ihm weber fchaben noch helfen fonnte, mntl)*

willig unb jmar an verfchiebctten Orten , weil es nicht

gleich brennen wollte ,
anßecfte. «Sährenb benenjog

«ich ein grojfet Schmarrn ^aplacfen tiad) bem Sßalbe

herum, unb überfiel jmep Compagnien üatiömtlil} nt

3llifd)fen. SerfelbenCommanbeur hatte nicht genug*

fame Präcaution« genommen , mar auch felbft nicht

gegenwärtig, fonbern patroulliren geritten, unb e«

mürben 10 «SRann bavon matfacriret unb 2 blefjiret.

Ser Lieutenant von £efd), repoufirte ben getnb 51t

iwep mahlen, 6 ober 8 Cofacfen blieben, unbbieLanb»

milife 10g ftch laut habetiber Orbre in bie nächtfen 2ßal»

ber ntrücf. Step Pfevbe von berfelben verbrämen

in Sllifchcfen, b« ber Seinb biefen Ort auch anflecfte.
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Uni fo fEetiet mm» feie imb ba ©orfer im 3fautf) aufs

geben. ©aS Bataillon $og fid) hierauf von ber Jg>6fc»e

von Sollebnen getunter, mir befe^ten Sapladen, lief

fen bie J&ufaren bafelbft verbleiben, unb erhielten bi#

Communication ber ©stpiadfeben ©rüde auf ber ans

bern 0eite. ©er geinb fdjidte bejfelben 5agee, burd>

beu ©regel bei) äßipeninf 4000 Cofaefen unb £als

müden, meld>e um bie 2l|trami|'d)fifcf)e unb ©ubnn»
fd>e j)ei)be, über ©oblauden unb SRuljen naef) Men;
bürg unb ber Orten gegangen, unb weiter ju (keifen

willens (tnb. SBir haben in SBelau bie nbtbige ©e;

fafjutxg unb um biefen Ort ©etafcbementS gelajTen,

©te 2irmee 06er machte eine ©emegung, unb riicfte

vorwärts in ein neues Bager jmifeben $nplacfen uub
SBelau. 3n biefer ©Option erwarten mir ben fid)

brevfad) pdrfer angebettben geinb mit ©egierbe. 0S
ift f>ocf)(t falfcf) wa$ in ben frembeit Seitungen vorge;

geben wirb, baf wir uns jurüd unb näher nach Jtö;

nigSberggejogen hätten. ©eitbemroirbaS Bagervon

gnflerburg verladen, welches gegeben e^e noch bie

Jtrrtice beS gelbmarfdjalls iprarin in ©teuflen gern«

cfet, (inb mir bepänbig bet) SBelau gemefen unb ver<

möge ber jefjo bet; ©apladen genommenen ©Option

ftnb jene über eine Steile vorwärts gegen ben geitib

gerüdet, ben mir im frepen gelbtfjuTepen vcrmutl)et.

tSS verfdjanjet fid) aber berfelbe obngead)tct feiner

groffen Ueberlegenbeituub fucbetnurbasSanbauf eine

larbarifebe 21rt ju ruiniren. ©iefen Jjetbjt wirb nicht

gefaet, unb ber geinb fouragiret in ber groflen tlnorb;

nung roegenSKangel ber©ubpftencc vor feine gro||e©as

gageunb SRenge Kavallerie, vielleicht ju feinem eiges

nen @cbaben, alles meg. SSRan mup es ber Renners

fdjen 21vmee jum Siebe naebfagen, fcaf pe möglidjp

gute Ovbre gehalten , tvcnigpenS bev aOen ©lünbern >

nid)t@raufamfeit ausgeübt, mesbalb auch bie meb*

repen Beute von baber Ju ^»aufe geblieben , unb ben

jwanjig mabl an einem Ort fommenben geinb nad>

SRoglicbfeitcontentiret. hingegen erfüllet bie^aupts

armee baS Banb mit ©raufamfeiten, alles püd><
!
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tct vor beließen. €s »erben auS bloffen lieben

mutb manchem ganbmann , »eit er ntd)t«s mehl

su Xben bat, ober ibm unmiffenfee ©mgejagef

fott, 3Me unb Obren abgehauen ,
aüeS JBieb »eg;

aeraubet, unb fflches bei) ber fembltd>en 2lrmee

vor 8 @r.ver?auft,n)eil,»iefie telber fajen, ber Co;

faefe ficb ®elb unb gebensunterbatt Raffen muff, wo;

U beim <5rceffe begangen werben, für ivet^e Vie 91«*

tur einen Wßeu bat ®an erbroffelt vtele, fönetbet j
geuten bie genben ab, unb halb lebenbigi

ben leib auf,

reiiTet ihnen ba« djerj heraus, raubet fogar bieÄtn*

ber, unb begebet mehrere Unmenf#d)feiten,btealle

3tusbrücbe ubertreffen. SB*’ bifesetnemjr.lthcben

Sfeinbe, ber in publicirten Schriften alle föten|d)lid)>

feit vtrfpricbt , vor (£f)te macht, mag ein jeber i* er;

Künftiger felbft urtbeilen. Ser alles beS ©emtgen

beraubte ganbmann tvirb haburchjuraufferffenSButb

aebraebt er bettelt ficb ©ewebr unb Munition, reo ec

es nur haben fattn, unb fuchet (ich unb bas »emge,

fo er nod> gerettet an ben Oertern feiner £Hetratte j«

»erthetbigen. SBie man benn fdjon an 200 Sofacfen

unb Waren seglet, bie von ben Säuern bie unb ba

eifcbeiTett worben, »eil man fie noch weiter plunbern

unb vertreiben woben. Ser geinbJat fid) biefes

felbften benjumeffen, ba er burd) fein Verfahren, ben

ganbmann *ur bädiffen Sefperation bringet.

9Beil inbeffen bie Kugifd)* Äatferliche Slemee, ©cblacftt

»eiche ihrem Angehen nach auS 80000 pant1 re;

gttlirter 23 <5 lfer beffanb, nid)t in baö freife Selb 5^ öom
her«u$rücfte, fonbern geh in ihrem ebrtheilhaften ;o.

gager bergeffalt »erfchanjte, ba§ ge »or ben #i«

«inien, bie felbifle forrairte, otbentlidje Saufgra-

ben aufwarf unb folthe mit 200 Kanonen hefe|te;

inbeffen aber burd) bie leichten Gruppen groffer

©chabe auf bero platten Sanbe angeridjtet würbe

;

fo griffen bcö 5?extn gelbmarfchatte von ?eh»alb

bcefi. folche ungeachtet ber brepfaeften Ueberlegen*

beit ben sogen glugug bei) @co&=3«ge^borf mit
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fold)em Sftadjbrucfe an, tag bie gnnje crffe Sinie

beS geinbeS nnb befonberS bie (Jaballerie öom (in*

fen glügel g4njlid) über ben Raufen geworfen,

and) 3 Batterien unb überhaupt 60 Kanonen ero*

bert würben. ©aed aber nid)t mo'glidj war, aße

folgenbe KetrandjementS mit einer fo ungleidjen

Sffacfjt ju erobern; fo muffen gebad)te ©e. ©pcel*

fen§ bie fd>on in £dnben gehabten SSortfjeile Per*

laßen, unb jogen ffd> in ber beffen Drbnung unb
cfjne »on bem geinbe eerfolgt ju werben, wiebet

nad) SBelau in i(jr ootiged Säger jurüdE. ©ec
5preugifd>e SSerluff belief ffd) an Xobtett

,
Skr#

miffen imbSleffirtenaufgocoCSKann, welker abec

burd) bie beg ber Slrmee Porljanbene übercoroplette

SRannfcbaft halb wieber erfegt würbe, unb unter

ben SSleffirrett befanben ffd) beS ©eneraffieufenantd,

£errn©rafen »on ©obna <£pcellen§; baljingegcK

bie Siuf ifd) ÄatferSicbeSlrmeegoooSDiannan Sob»

ten auf bem SBa&lplog jd&lte, woraud man bie

Sinjabl ber Skrwunbefen leicfjtlidj fdilieffett fennte.

Sluffer bem ©eneral en <£bef »on Sapud)in , welcher

gefangen würbe, unb an feinen SBunben ffarb,

folten, bem Skrjaut nac&, noch 3 Sluffifc^e ©e*
nerald geblieben fepn.

T>ie §ortfefung bt'efec $reuffifd)en 9lad)*

richten , wie aud) bie fernem 35erid)te non ber

Sluffiftben unb »on ber fran^oftfcffen Tirmee, mtif*

fen wir und wegen Mangel beS 9iaums funftig

an^ufufiren borbefmlten. 3niro,f^en &a^en ro,c

fiter einen genauen "ülbriff ber bereits im porigen

©tücfe befcbriebenen ©cfjladff beg ^aflenbecf

betrügen , nadjffbem aber auch ttocfy folgenbe

©taatsftfyrifcen mitt^eilen wollen:
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Verfolg t>cr

Unterfudjunaderjenigen ©tünbe, mU
d)c 3ßro Äönigl. 9Hajeftdt in 9>reuffen, ju geige

einer pon Denenfelben ertfieilfen Declaration

Gemogen t)aben, Dero Äriegoodfer in öle Qtyur»

©da;(\fd?«n ianbe am 2$fien 2(tig. 1756.
einrüefen ju laffen.

0*e ernfT^äffec »nb »tätiger bie folgen finb,

JS tcelcfje ber am selten 2lüg. bed I7s6f!en3aiire^

in bie€f)urfdd)ftfd)en£anbe oeranjlaltete Stinmarfd)

«inet überaus jablreidjen SPreu§ifd)en Sßrmee in bie«

fer ^reoinj oeranlaffetj befio genauer tierbienen

bie <§rünbe beleud)£ef |u »erben, »eiefje ju Ked)£.

ferfigung einer fo unöermutbecen 2$egebenf>ei£an»

gefüfret »erben fo'nnfen , »eld)e nid)f allein baS

Syfteme bcrbcu£fcf)en ©taaioöerfaffung auffieß er«

febutfern ,
fonbern auch ba$ polififdje Syfteme ber

££uropdifcf)en Puiflancen überljaupf nidjt »enig be*

tni)ref. 9Ran fe§et fxd> in ber gegenwärtigen ©cf)rif£

biefen fnojeef oor, $Mn ift gefennen, baS 3Jew

bdttntg 5« $etgen, »eldjeS ein jeher beutfd)er SHeidjS«

Oanb gegen äße unb jebe feiner 9Ki£ftänbe bepbero

@ebraud)e, beS in ülnfebung feiner Janbebeji^en#

ben, unb anS ber üanbeöl)obei£ entfpcingcnbeu

^(5Cbft»id)£igen Sved)feö, über ben Äriegeö-unb

gmbenöjußanb feiner Untertanen ja bifponiren,

ju beobachten gehalten ifi. Unb biefee23er{jälfni§ x

»itb bie aßetrid)tigfte »nb bejle €ntfdjeibung ber

fraget

0b ein beu£fcf>er 9ieid)öffaiib baS Dtecfjf beft»

§en Wnne, bie idnber eineS feiner ®?itf?änbe

ohne bejfdben ,
beö Raiferö unb beö Corporis ber

SRei^sjiänbe, finjtinununs wnb SemUtgung, in

@d)H§
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<3dntß nnb SJerwabrungju nehmen, unbbiel
felben,fo lange al# e# feinenSlbffdnenjutraglicli

ijf, al# ein Dcpöt inne ju bebaltcn ?

barbiefen fonne. 3J?an ifi enffcbloffen, ißtbefagte#

SJerbaltniS eine# 9ieicb#flanbe# gegen benonbern,

bei) ber 9Ju#ubung be# ibm juflebenben bdebfiam
febnlidjen SJecbfe#, j?rieg#t>eranffaltungen in Sin#

feijung feiner in 25eutfd)lanb gelegenen gdnber ja
trefen,, au# feinen gehörigen unb rechten Quellen

abjuleifen. Unb biefe Werben nie lauterer unb bef«

fer, al# au# bem Iföotur.unb 23olferred)te, in#

befonbere ober au# bem beutfeben ®faaf#recbte

ffieffen. ©ewiffe biflorifcbe ©egebenbeifen »erben
benenbarau#abjuleitenben ©runbfaßen, bie fte er»

lautern, fein geringe# gidjt geben fdnnen*

25er ©eftß be# Rechte#, in Slnfebung einer in

S5eutfcblanb gelegenen 3)rot>itij, ben Sriege# unb
grieben#juflanb ju oeranffalten, grunbet ftcb in

©eutfcblanb einzig unb allein auf bie £anbe#bobdf,
weldje ein 9>veicb#fianb, ober eine mit fo anfehnli*

cber ©ignitat nidjt uerfebene *Perfon,in betten»#

nigen Sanben redjttnägig erworben, barinnen ec

jugleid) ba# 3ied)t erlanget, jur Sicherheit berfel«

ben gewiffe 0iaa#regeIn ju »erorbnen. Siu# bie»

fern ©runbfaßc, »elcbe au# ber gunbamenfaloer»

faffung be# beutfeben 3ieicb# feine unumfidgltcbe

©ewißbeit erlanget, ergiebet ftd) biefe febr natür#

liebe golge:

©afj berjenige, welcher in einer in ©eutfdjlanb

gelegenen iprobinj bie £anbe#bo(>di nidjt trlan#

gef, aud) in Slnfebung berfelben fein SU'djtbeft#

ßen fbnnel/ biefelbe ju befdjußen, »oferne ibm
nicht berreebfmagige ganbe#berr, ben@ebraud)
be# einjigen unb allein nur ibm juftebenben, unb
»on bec 2onbe#bobeit gar nicht ju trennenben

Siechte#, betnganbe 0d)uß ju ertbeiltn, ingemif»

fer SSiaaffe freiwillig überlaffen* ©ep
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Serben gegenwärtig in ero'rfernben fallen Wut*

be baö pon ©eiten Cftro Bdnigl. tYZajeftät in

Preuffen gegen bie@burfäcbfi<chengünbebecbach.

tete ^erfahren nicht ben geringen «Sormutferwar.

ten butfen, woferne CTbrc B^nigl. HTajefi in

Dohlen au$ eigne? bücbiierleuchteter Bewegung,

AddJftjerweÖntem Bdtuge ben ©ebraud) fceö in

benen ebur<©äcbfjfcben ganben nur 3bnen einjig

nnb allein juftebenben , unb mit ber Pott Denen*

felben befj^enben ganbe^bobeit/auf eine untrenn»

bare Sflrt unb Qßeife combinirten Svedjtd, bie 5>e»

febüfeung iDeto gänber ju oerfügen übertragen

hätten. 2Wein bie gegenwärtige ©teöung ber >31f<*

fairen , welche anifeo jmifchen bepben %6d)H>Qe*

txufeten Königen obwaltet giebet mehr ulö jtt

beutlid) ju erfennen
,
baf oon ©eiten 3bro ffia«

jefWt beo Bönigs in Pohlen bergleicben 31uf#

trag Dero $o'd)fhanfef>nlichen £of>eitegerecbtfa*

men, in Slnfebung be£ Dero getreueren Untertlja*

nen ju leiftenben ©chuheg, in gewiffer $0?aoflTe jn

»ermatten, feinetfmegeö an 3hr° ^Bonigl. HTaf.

in preufien gerichtet worben. Unb gleichwohl be*

rubetauf biefem wichtigen Umjfanbe ba$ einjige

SRittel, ber oon 3hroBätiigl maj.in Preuffen

»eranjlalteten unb auf bie^hur ©achjifchenganbe

abgejielten Unternehmung ein gerechtet 21nieben JU

geben ,
wie fold>e€ aub benen in ber golge anju»

führenben Umftänoen fetjr beufüdj erhellen wirb,

3war haben 3hro tf?«i ber Bönig in Preuffen,

Dero hierbei) geführten Slbfi^ten , »ermittetji ei.

ner bep erfolater ©mrücfung Dero Srouppen in

bie^hur ©äd)ßfd)enganbepublicirten£»ecl«ratton

folgenbergefialt ju erfennen gegeben

:

©g pabe ber Sßiener #of wiber Diefelben unb

Dero ©taaten feinbfelige ^nfchlägegefaff.SBeil

©ienun befütdjteten, bafber ©reöbnerJ^of, wie

ßeytr.j.Br.iSefch.ni.», 3 m
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im gahr 1744 . mit bemSBicnerifchehitt %r<uta>

ten getreten fepn mdd)te; bie Silubführung ber*

jelbenaber, in 2!nfehung ®ero ftinber, ()odh|i<

gcfd&rlicfsc golgerungen beranlafiet würbe; hat*

ten ©ie in SSücfftcht auf bie Gegebenheiten beb

vorigen Äriegeb biefe, oor IDero ©taafen nach*

theilige golgen praoeniren unb juruefhalfen roof*

len. 3u biefem €nbe hatten ©ieiDero Sroup»

penin bie @hur«©ächßfchen£anbe eintüefen laf>

fen , nicht in bet 2lbftd)f , in benfelben feinb»

lichju agiren, fonbern bielmehr biefelben gegen

feinbliche ©nfaHe in ©d>u? ju nehmen, im übri*
1

gen aber fo lange, alb ein Depfttinne ja befjal#

ien , bib ber 3h»en hdc*)fl'crtt>unfct>tc 9lugen*

blitf fjerbep fommen würbe, ba ©ie folche mit

größtem Vergnügen wieberum 3hro ftdnigl.

JT?aj. in Pohlen überlaßen fdnnten,

Hinein auch biejenigen, welche bie ungemein fo»

niglichen Xugenben3f>ro "Ädnigl. tHaj. in P*euf*

fen oerehren, werben tn bem i(5t angeführten 880t»

trage folche ©runbfdße fef>r beutlid) wahrnehmen/

welche ftd) mit benen flareßen QJorfchriften beb

giatur unb SQo'lferrechtb, ingleichen beb beutfehen

©taatbted)fb, ohmdglich bereinigen laßen.

©ab Statut- unb «Bolferrecht , befien genaueflc

Erfüllung ber fdnig aller Könige aud) benen irr*

btfdjen Ädnigen unb Süchtigen bieferdürbe auferle»

get, fcfcetbiefeb albeinenieanjutaßenbeülegelfcße:

©aß fein SJlenfd) befugt ifl, bie Siechte beb an«

bern ju ftdren ; eb wdre benn ,
baß biefer leitete

feine Siechte unb Gefugniffe jum Slachtheilebeb

erfieren anwenbete, unbgleid)famalb 5Berfjeuge

gebrauchen wollte, bemfelben baburd) ©chaben

jujufügen, 3« biefem einjigen, unb feinen» an«

bern gälte, iß eb bem erßern erlaubet, bie Siech-

te beb «nbetnjufchwachen, «het gar ju $erßo*

ttn,
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ren, weil feinem 5Kenfd)en mit einigem Scheine

ber©iBigfeit bie grepheit »erfaget werben fann,

biejenigen Singe au® bem SEBegeju raumen, unb

au® ben Jjdnben beseitigen ju fdhaffen , welcher

burchfte Materie befommt/feinenunbiBigenSBor«

- faß, bem erfien ju fchaben, auöjuführen»

CBoferne 3hro Bönigl. tlTaj. in Pollen beti

Sebraucg Sero j2oheit®gerechtfamen, 511m ©Sa»
ben Jt)to Bönigl tllßj. in preuffen angeroen*

bet, ober hinlängliche SRerfmaale »on ftch gegeben

hätten ,
au® welchen ber berliner £>of nidjt® ge»

»iffer®, al® biefe®, hatte folgern fdnnen, ba§ Sjft»

roKÖnigl.tT?aj. in Pollen bie 2lu®übutig Sero
hohen Äriegö- unb griebenßrechte ,

al®ein 3Berf»

jeug, bie Gloire^ro Bönigl. maj. in Preußen
$u berbunfeln, unb bie SpreußifSen ©taaten mit

feinblichen (Binfdßen ^eimjufuSen , gebraud)?»

»oflfen ; fe würbe fein SRenfch in ber 3Belt bieje*

nige Unternehmung, welche 3hro Bönigl. tTTaj.

in Preuffen burchbeneerorbneten (EinmarfchSe*

roSrouppen inbie€rblanbe be®Bönigs in Poh*
len ITCajejteU/ oh”« 6öd)ftgebachten König®
(ginfitmmung unb ©enehmholfung, jur Sefrera*

bung a Ber (Europäifchen Puiffancen unb dufferiten

©efiürjung , ber htetburcf) in unbefchreibliSe®

Srangfal gefegten (Efjurfürfflich ©dcbftfchen Unter»

thanen haben »eranfialten (affen,aufT« benenStdn»

jen ber @erecf>tigf«tt gefucht, unb auch wirflrd) ba»

felbfl gefunben haben, ©anj (Europa mürbe biefe*

bau ©eiten be® (Berliner Jpofe® »eranlafjfe ©ege#

benheit, al® einen neuen unb eclafanfen ©ewei®,

beß 3hro ittaj.m Preuffenangebohrnen helben*

mütbigen (Eifer®, bie Sicherheit Sero ©tagten oor

feinbliche SlnfÜBe, auch auf bie-jufünftigen §dBe

ju bebetfen, unb mit höchji meifer Verficht unb un»

erfchtoefner Sapferfeit ju unterjiö&ett, «ngefeh R
haben» % * SJBeit»
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Slflein, man mürbe ber au$ ber preiSroürbiggen

©enfungSart Ijerrüfjtettben friebliebenben ©eftn»

nung3hro tttaf . bee Bdmgo in Pollen auf eine

grafbare Slrt p nahe treten, wenn man behaupten

»oste, bag £6cfcfi*biefelbeit burd) «Dero 2$erhal=

ten pbenjenigen Soup^ns nur baS geringfte bet)*

getragen batten, welchen ber ^Berliner ^of in Sin#

febung eines eermeinten, mit bem SBiener £ofe

concertirfen Dffeng&bünbnijfeS, gegen bie ißreugi»

ftben »Staaten feinbfeiigp agiren,roiber ben ©reSb*

net#ofp erfennen giebef. 0f»roK5nigl. tTlaf»

Sit Pöbletf haben feit bem gefcbloffenen ©reSbnec

fjdeben nia)t bie geringge33erangaltung getroffen,

weldte batte fähig fepn fünnen , ben p>ifd>en ©e»

nettfelben unb3hrot!7«j bemBSnige uon preuf»

fenbiShero foglücHid)cultioirten8riebenSpganb

iualteriren, Önb ganj Europa Wirb 3h« tHaj.

fcem B$nige in pohlen baß bbcb^rübmlicbe

geugnig nidbt berfagen tonnen, bag Sie feit bem

Antritte ©cro glorroürbiggcn fÄegierung biS an*

Ijero bie Unterhaltung ber allgemeinen Siuhe in®«*

ropa, unb »orjügllch in ©eutfdjlanb ,
alS einen

ho'dbft wichtigen ©egenganb ©ero SlegierungSge*

fchäfte angefehen. Sie gnb p nichts weniger ge*

neigt, als auf ben Siuinen ©ero benachbarten Puif-

fancen 3hce ®ad)t p etabtiren ; inbem Sie au$

benen #änben ©ero ©urcblaucbtiggen SSorfah»

ren ein weit gräffereS unb würbigereö Srbtheil er«

langet, aß ber biojfe %efW ererbter unb eroberter

Sänber einem Jürgen niemals fähig in pgewäh*
ren. Unb biefeS begebet in bem aufrichtigen,rein*

gen, unbbon allen weit auSfehenben gefährlichen

Unb unerlaubten Slbgchten gängid) befreien 95er#

langen, gegen alle unb jebe Puiflancen.befonberd a#

bergegen bie mit ©eitettfelben benachbartenSfaa#

ten bie genauegen SSorfchriften ber ©ereebtigfeit.
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öttef) in benenjenfgen gnßen ju 6«o6ad^f?ti, tt*o eine

ungerechte #anblung betten gürffen bie anfebnlkb«

ffen Sßortbeile $u oerfpreeben fd)einet. ©ieöerab»
febeuen baljcro im f)i?d)jfen ®rabe, tute billig, bie

SOTajcittte b<g (Jdfarg, bog man bie ©eredjf texfeit

ebne SJerantmortung au£ ben*6lugen fegen fänne,

Wenn rann nur babureb Eroberungen acgutjcirte.

©iefftmmenttielmebrbcm groffen Ädstige fiigranf«

reich, Heinrich bem vierten, bierinjnen bep: bag
»enn auch gleich ein fugenbbafterunbgerechferSe»

ftengmanbel aug ber ganjen Sielt toerbannef wäre,

fo mügfe man hoch foicben bep feinem gürffen je«

ntalö »ermiffen. t felbfi 3hro Känigl. fttaj. in

peeuffen lagen ber frtebfertig geftnnfetfrunb »on
allen ungereimten Neigungen weit entfernten £>en«

funggart 3bro tttaj. bes Bdnige in Pohlen, auf
eine bäcbff billige Seife ©ereebtigfeittpieberfabten.

©ieermdbnen in ber bep erfolgter €inrücfung£>e»

ro Xrouppen publicirten Seclarafion einer unge*

mein groffen perfdnlicben greunbfcbaft,roeldjejwi»

fchen SDenenfelben unb pbrotTCaj bem Bdnige
in Pohlen obwalte. 6ie fegen binju, bag ©ie ln

35etrad)fung berfelben gerounfehet hätten, nid)t nd<

tbtg ju hoben, einen fo unangenehmen (Schrift twr

©ad)fen ju tbun, ben bie gegenwärtigen SeitlSufte

potbwenbig machten.

£>te greunbfdjaft eineg fo großen $änigg gerei*

<het billig Cfhro tTTaj. bemBdnige in Pohlen ju

febr großem Diuhme. Sillein, eg urtbeile ganjEu»
ropa: 4>h ^dcbffcgebttcfotcr Kdnig bie freunbe

fdtaftlicbe ©effnnung 3bro Kdnigl. UTaj. in
Preußin? in bemjenigen hoben ©rabe genoffen bo*
ben mürbe welchen 55ero £>eclarafion noch ju ber

Seit angjebet, ba bie <preugifd)e Srouppen in bie

€bur«®dd)gf<he £antse einbringen r woferne ber

Sberliner $of einen gegrünbeten Soupson gefegd*

3 3

-O
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»fet hdffe, bog bie ßo'fe ?u SBien unb ©reiben

eine, auf baiSSerberben ber'$reu§ifchen ?dnber ob»

tielenbe Alliance, errichtet haben machten. @ewi§,

ein folcher gegrönbeterSoupson würbe biefMrfffett

35anbe ber iwifeben beyben 6$chfi ermelbtenB$<
nigm fubff|iirenbe*§reunbfchaft ««feinmal aufge*

|dfet,unb auf ©eiten JhtotHßj.bcp BSnigs in

Preuffe«, nicht«! weniger ali eine 3hro Bdnigl.

iRßi.mPohlen, gewibmete ungemein perfonliche

greunbfehaft gewirtet hoben.

3e entfernter alfo baö bisherige Verhalten be*

©redbner ßofei gegen 3bro Bdnigl. tRaj* in

Preußen,unb ©eroStaaten öon allen bemfenigen,

fo einer Seleibigung nur im geringffen ähnlich fte*

t>(t, ift; befto größer ifi bie SBcfrembung, mit wel»

d>er alle biejenigen, fo bte ßonblungen grofferÄe*

tilge nach benetthetltgften Pflichten ber@erechtigfeit

ob|umeffen uttb ju beurtheilen gewöhnet ftnb, ba$

feitbem 29-llug. i75&.gegefl bie@hurfikfilich s©ac&«'

ftfd)en ßanöe geäußerte Verfahren £6dHi*gebach*

len 3S.dmg&anaefebcn unb betrachtet hoben*

jfeboch «6 fomntf mit berJefiürjung nichts in35er*

gleicbung, welche bie armen unuerfcbulbefen, unb in

ber heurigen(?rnb?e einen ziemlich großen®ifwachd

erlittenen Shur«©äd?fifchen Unterfhanen, ben bem

©nntarfeh einer fofebneßen unbben bdfligen §rie#

benöjnftanb burdjau^ auf bat! dufferfle gorenben

5?riegdhegtbenheit, nothwenbig empflnben muffen.

35er öon ihnen öerfcha fte Unterha It ein er uberöocoo

SRannin ber 3njaf>l geh ergreefenben 2lrmee,rodh*

renb einer ©auer öon rcentgfienä 3 SBocßen, bie $u

folchem Shehuf gethanen , unb ßber bie Kräfte ber

Untcrthonen weit anßcigenben, mithin aber ihre

ISorrdthe fag gänjlicf? erfcho'pfcnbegieferungen, unb

anjahltgeanbere J)rangfaleunb^efchwerlid)feiten,j

«eiche in einem offenbaren ffriegeflch nicht härter
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«Id 6ct> jefcigen ©roublcn bitten ereignen fifnnen,

haben (etber ben@runb m einem bebauerndrourbi»

gen Berberben gelegct, roelcbed bie meinen ©nrobh*

tier in benctt (JbuMSacbftfchen ganben in einem fo

loben ©rabe betroffen/ baß ftenotbwenbigbad ge«

rechte ©itleiben aber berfenigen »erbienen, welche

bie/fo bie ©rangfale bed Kriege« unfehulbig ertra*

gen muffen, aufferft betlagen. Unb wie über biefed

3(>ro R6mgl.ittaj.tn Preußen »or ben Siugen ber

ganjen©elt jueerfd)iebenen malen biertSbrenbeftei»

2Jerftd)erungen einer ganj ungemeineh Siebe jur @e>

redbtigfeit an ben Sag gelegef,unb bad Publicum ba»

Don in febr patbetifdK« Studbrücfen ju Überreben

gefudjet haben, lütte biefcd (entere wohl Urfache, in

Slnfebung IDero jeßigcn betragend gegen bie tyur»

fäcbftfcben Sanbecin foltfed Verfahren ju erwarten,

fo biefen borbin angerübmfen 33erftd)erungen ge»

tnaffer,ald badjenige Ware, fo i^tbefagte günbee

erfahren ; inbem bie Beobachtung ber gegebenen 3u«

fage gonj billig für etnefokhe Pflicht anjufeben ijf,

biebem gerittgfien Particulier heilig, einem ^ürflen

«ber not&menbig an« heiligten fepn muß. Unb ba«

heroifiednid)tju »errounbern, wenn bte ©eit ben

(fbaraeterber ©reffe eined^ürfienbauptfädjliebin

<jtf genauen Uebereinffimmung feiner $anblun»

gen, mit bem eigentlichen, unb bon allen jweifdhaf*

tigen €rfUrningen burdjaudp befrepenben Inhalte

feiner gegebenen $ürfllt<hen Parole fefsef.

©ad beutfehe ©ta«fdred)t iff bo'chfl geneigt, bie

föorfchriften bed Sßatur unb Bolcfertechfd, in ©e»

ßimmung berjemgenDbliegcn beitenp unferftüge»,

welche einen teben beutfeben Sveicbdffanb gegen ben

onbern eerbinfcen, bie $robin$en bedjenigen ®?it»

tReichdtlanbedburchaud nicht mitgewaltfamen unb

feinblichcn Unternehmungen heimjufuchen, welcher

bengngreiffettbenShetlbdrd}beleitigenb'e^bf|^ten,

3 4 unb
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unb bereit Sluöfubrung nidjt babin gef>radj)f, beit

Skffg feiner Sönber, fXecbte unb SBorjuge, mit be*

nen ©affen um beffcntrotffen ju behaupten, weit bie

in biefen ffreitigen gölten, bor affen Dingen borju«

febcenbe 9leicbtf«Eonititution3m<Ifiige Erörterung,

ber }tt>ifcf)en9ieicf)öffanben entffanbenen^rrungen,

nicht aflein bertnögenb iff, ifm in bem Steffi? feinet

&Snber, 9tecf»te unb iBorjuge ju erhalten. 3Rur in

bem lebten gaffe ift eä erlaubt, feine Siechte burd)

ben ©ebraud) berSBafen geltenb ju macfjen, unb

bem SSerluiie berfelben jubor ju fommen,menn nam»
lief) bie illuöfprücfye ber hoben Steicbdgericbfe, unb
beren SSoffffrecfung nicht genugfam frdftigffnb, ei«

neu Sieicböffanb gegen bie bon einem feiner sjfif*

ffänbe ju erbulben babenben Q5efcb»erben ficber ju

ffeffen, ober bcm unfdjulbig beleibigten 3icid)Öffanbe

erforöerlicbe unb binlönglicbe ©cnugtbuung beöje*

nigen ©cbabenö bon bem Aggreflbre, ju berfcffaf»

fen, iseldjcn tbm biefer legiere auf eine ungerechte

Slrf, unb ohne, bag er ibnt eine Steleibiguitg

»otbero jugefflget, berarfacbet.

Die üßerbinbttng, welche bie gefammten Sleicbd«

ffönbe bbn 3eit ja Seif, ba ba$ beutfd)e Sveid) ba$

Syfteme feiner igiften©taatöberfa{fung erlanget,un<

ter einanber errietet, feget ntcfttö anberS all ein

feinbfdigeg betragen ber £ßeid?g(!anbe gegen einan«

ber jum ©runbe. Eine reciproque Erweifung ber*

jenigen «dd)e bie ®obifabrteineöfeben

üDiitgliebeö bei*6taateS jubererffnnlicbffen ©ro*|fe

unb 3?oßfommetibeit bringet, iff g(eid)fam ber $?it»

telpunct , worauf bie ^anblung aller mtb jeber

©lieber eines? Sicich«? abgesietetwerbenmüfren,roo*

fern ber gefammte ©taatöförper benjenigen boff*

fomranen ©rab ber ©lucEfeligfeit erreichen foll, wel*

eben ein jebeö ©lieb beffeiben, alöben fubxnebmffen

Enö|tbecf feiner Slbffften, ju beförbern über ffd>

nimmt,
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nimmt/ inbem <6 ftd) mitbemgefammfenetant*

fo'reer Bereiniget. 2luf einer genauen grfußung

biefer Mid# beruhet ber eigentliche ©runb eon bet

©oblfaf)tt eineä jeben ©taateö. £)argegen l>an«

bfln, heißt nicf)ß anberö, aß bse heUtgtfen Mith-

in ber ©eredjtigfeit eerle§en, unb biejemgen^anbe

bet fintracht unb greunbfdjaft auf eine bbchft un»

eerantieortliche Stet aufßfen, welche bie ©hebet et*

ne6 ©taaö in beftänbiger 23ereinigungunbtnbem

heften aSernehmen gegen einanbet jufammenha fett,

unb eben um beflentmißen eon einem jeben ©hebe

be$ gemeinen ©efetß ehe/ beerdiget, aß gefchwa*

ehet «erben faßten. Qi Mt faum ju glauben, ba§

nibco BSnigl. maj. in Prüften in ben ©ebanten

flehen faßten, aß ob 6te £>ero aßSvetcfßfianb ju

erfuflen habenben Obliegenheiten, in feinem fa ho-

hen @rabe bet 23oßfommenheit, tote bte ubrtgen

»ero SKitftänbe, ju beobachten eerbunben märe«.

0n gfwft, welcher wie IDiefelben ber ©eit ju ete»

len malen t>ai SBefenntnig eine« ungemetn großen

<£ifet$, bal Syfteme bet beutfehen ©taaßeerfaf«

fung in bemjenigen 3u(lanbe|u erhalten, batinnen

e« bie Steidßgefefee georbnet »iffen motten
,
ju er»

lennen gegeben, uub nur noch wngfthm « *«»

betben©tener$ofpublicirten5)cantfedebtef^oahr<

haftig Königliche ©eflnnung geäußert ; bag ©te be*

reit wären, ehet @id> «nb 3hre -anbe

»feen, aß bie greifen unb^rarogatteenqbtec

teertheflen SJjitfiänbe ju ©runbe gert^teM»f«]>e«-

ijt eon bet SRothwenbigfetf, gegen
0eine®ttdänbe

ein benen 3ieich«conflituticnen gemaffeö Verfahren

iu beobachten, eiel ju fehr überjeuget, aß bag eon

©eiten SDeffelben nur bet germgge Zweifel bargw

gen formtret werben fdnnte. Um bejlo mehr nt s«

beflagen , bag 3hto Ädnigl. maMn Pceuffett

benen eh«r*6ächftfch«n &mbenbte2B»rfung
i|tge»

2 ^
fcftCyW/
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bachfer, fo <|erecf>fen alß t5erefjrmtg3»iirbigen ©en<
fung^arf, feitte6»ege# haben angebephen lagen. (gg

ifi »u bebauern/bag^öchfi^iefelben^hfolRaj.
bem Röntge in Pohlen, ben SScfi$ ber t>on3hnen
auf bag reci}tma§tgfie erlangten jpoljeitgrechte unb
Skfugttiffe, ttebfi berett Slu^übstig, $u einer fotdhen

3«if fireitig gemocht unb endogen, ba ©iefelben
nicht bie geringfte Verfügung getroffen/ »elcheben

Schein einer ,
gegen 3hro tHoj. ben Röntg in

}?mtffen, unb IDero Staaten gerichteten SJeleibi»

gung unb 2lggre§ion, behaupten fdnnte.

©er im 3ahre 1495,010 eininvioiablesSJeidjä»

©runbgefeh, auf bem juSBormi! gehaltenen Steirfjg«

tage errichtete Sanbfriebe, bifpottirt augbrücflid) :

1) Solle Fein Reteboftanb bem anbern, ober

fonfi jemanb, weo 0tanbee unb tüdrbe er

auch fev/bem anbern unter FeinemVorwan»
be, welcher erfunben werben möchte/ ben
Rrieg anFunbigen, ihn auspldnbero, gefan*
gen nehmen, angreifen, belagert halten, ober
ein ödnbnifj wiber ihn eingeben.

2) Rein Reicbeflanb folle ben anbern »on bem
25eftge feinerÄdnber, Regalien/ ber 3urts*
bietton, unb allen unb jeben feinen Sutern
unb Renten, mit Bewaffneter ^anb, ober

fonfi auf eine gewältfame 2lrt entfetten.

3) ^Derjenige, welcher mit (Sewalt unb gewaff*
neter 3anb,ingleichen mitX>orfa$ benllanb#

frieben bricht, folle als ein Störer ber all»

gemeinen unb öffentlichenRuhe unb fEmpö*
rer beo Reiche, in bie Sicht etFUretwerben.

©<>g pgnahrucfifche Sriebcnörnfirumenf fefcet

benen 3leid)#dnben hep ber Slugübung ihrer, aug

ber Sanbeöheheit entfpringenben Siechte beg $ricgg,

bie genaueren Schranfen, »eiche lein Sieichöflanb

gegen bie ^trfoneit unb Sdnber feiner SKitjiÜnbe ja

ö&ew
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Ü6etfcf>reitett,tnif bemgeringgen^nfchein einer ge»

grünbeten unb red)tmügigen$efugmg /
»erm^enb

feon fnnn. ©owohlber§. 2 . Art. 1. «Iß and) bet

\] Art. XVII. ftimmen gerinnen nut emanbet

|U

S>a?Mnem Beicfceflanbe erlaubt feynfoUd

feinüecfet, entweder mitcSewait ober burd>

bie tDaffen ;u erlangen fachen, fonbcrn wo*

fern einem Bcicboganbe bie fEtörterutjg eines

ftreittgen »ecbtöfalls »otfommen würbe,

foUe betfelbe,unb ein jeber »crmtttelg recht»

lieben 2lu6ttagee aus einanber gefettet wer«

ben. derjenige Beübsftanb, ober eut anbe«

rer, welker basOegentbeil biefer vorfcbrife

bev Erlangung feiner fireitigen Rechte beob«

achten würbe, foUteals ein «mpdter bes

Reiche, unb 0fürer bes Canbfriebens ange«

feben, mitbin in bie 2ld)t e^'lüret weiben.

ifl fein 3»eifel, bag Dhro Batferl. OTajefiat

6e» (grlaffung ©ero »Uergnübigfien Äofbecrets,

de dato 2Bien ben 14 . ©ept. 1756 - auf bie Höre*

fie unb beutlichfie SSerorbnung btefer, bieaßgememe

Siu&e bei beutfehen Dleichl hejlmtmenben unb be»

< fefiiaenben SleicblgefeSe gefebettlhaben.
;

3nbctn

0ie ©ero fo tbeuer befchworne ©ahlcapttuiation

»erbinbet, bie aSerfaflung beg beutfehen Sieichö «uf

einen folgen gug ju erhalten, ben bie gunbamen»

talaefcße bei beutfehen Sieichl begimmen, tnbetn

eie ju golge ©ero oberfl richterlichen 2lmtes ge»

halten ßnb, einen ieben,unb fürnebmlid) bie €hur»

fürgen unb ©tanbe bei l>eil- SKtftnifcfte« 3t«icf}^ bet>

bem rechtmagiger fJBeife erlangten 95efi§ ihrerfUn*

fcer.Bedjte unbt?or5«gc ju erholten unb frafttg

tu fd)üfeen, inbem 0ie in fonformitat biefed ©ero

hSchÜanjelmUcben&mtes in bieSRothroenbigfeit

gefeßet worben, bep einem leben in Seutfchlanb,
unb
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unb fürneBmUcf) 6o> bene» GBurfürfen mtb ®(5b*
beit ein folcüetf befragen $u bewirfen, fo benett

SieicBegefegen, unb berbaBer etitfieBenben 2Jerfaf*

fung bed beutfcben SRetcBd gemüß id, unb bornem*
Ud), ba fie »ermitteid£)eto?BaBleapitulafion bie

jpanbBabung beö Sanbfriebenö in einem febr bor»
jögltcben ©rabe ju befe'fbcrn auf baß Ijeiligfiean*

geiobef ; würben 2iUcrij($dBil iDiefelben benen ber»

tnc'ge JDero oberften riebterlie&en Slnitee, ju er»

füDeu Babetiben Obliegenheiten fein @enüge gelei*

fet, aucf) in einem ber Bo'eBdwicBtigden unb anfeljn»

licbjlen $uncte, SDero fo treuer unb eiblicj) beträft

ti&ten SSaBloapitufation nicht gemäß geBanbeltBa*
Ben

,
rooferne 6te biejenigm SWaaßregefn auf bie

öüergered)fe(le SBeife nicht borgefeBretbatten, weU
cB« baö gegen 3bro B&iigi. in preufen
alß Cburfikfen 3« Brandenburg, wegen beüi«
bie €feurfücf)fifcben Eanbe berandalteten Sinmar*
fcf)eöiDeroXrouppen becernirfe Dejiortatonum be»

gleitet Baben, gwar Baben^bro Rdnigf. tHai.
inPteufen, in einem darüber entworfenen, unb
ber SveicBdöerfammfung in Siegenfpurg übergebnen
Pro-Memoria, baS bon 3b?o Äaiferl. blTaj. Bier*

Bep beobacf)tete Verfahren , al$ eine folcBe Unter*

neBmung atijugeben, fein 35ebenfen getragen, roef»

<f)e wibet bie ©efefee beä beutfcBen SXeichd unb bef»

fen ©taatSberfafüng dritte. 9iflein eß fo'nnen ja

3bro Königl- HTaj. in Preufen, berratfge £>ero
oft angejogenen ©eefaration,nicht in SlbrebefeHen,

Baß 0ie mit bem @BMr*©ÜcBflfcBen £ofe nicht bie

geringde fteinbfeligfeit ju ber 3«if, ba <Dero Sitmee
in bie ©rbianbe 3b**> tHaj. Be« Bdnigo in Pofc*
len am 29 . Sing, eingerüefet id, ju bemeliren ge«

Bobf. darauf id ber ganje Inhalt ?Dero bei) bie»

fer@e!egenBeit emanirten©eclaration gerid)tet.@o*

Bolb aber, alü 0f;ro Sdnigl, iHaj. in preufen.
biefen
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btcfen ber ba« faserige frieblicbe unb unfchulbtge

«Bf'traacn beö£)re«bner #ofe«,gegeniDtefdben uk,*>

!Dcro ©faaten bdcbflroichtigen unb »efentlicben

njunct eingefeben ;
geben ©ie jugleicb bamif, ob*

wohl jtiflfcftroeigenb $u,baß JDet-o bisheriges?JBer»

ftaUen gegen bie 6^arfürftlic!)-©drf)fifcf)en ¥anbe

BOtbwenöig ben fianbfrieben unb übrigen, bie aUge*

meine £duf>e in £eutfd)lanb bebeffigenben 31 :d)^ge.

fegen entgegen laufen muffe. SBenn aber Oftro

Bayferl. Wttj.»ermittelftbeö burcb£>ero SJescbs?

bofrath ertbeilfen ©ecrefe«, unb an 3f>ro Bdnigl.

tHaj. in J?rbuffen erhaltenen Dehortatom, bteie

9)reu§if*er ©eit« unternommene Demarche, auf

eine folche 2lrt unb ®eife gcabnbet haben, »eiche

3Derö®ahIca»ituladon,neb|! benen SteicbSgeft’bcn,

nicht allein boOfommen billigen, fonbern gar au«»

ttüiltch »orfchreiben : ©o iff ber .£>aupfinbalt ob*

gebad)ten?)reu§ifd)enPi'o-Memona nicht allein non

benienigen ©rünben bdßig entbldffet, mit »el*

d)cn man in bemfelben ba« teiber SSermuthen ge*

Pufferte «Borgeben, als ob bie ifteradhnten faifer»

liehen SSeranflaltnngen auffeinem benen 9?eid)i?ge»

fegen gemdffen §uffe beruheten , *u unterfuehen

getrachtet ,
fonbern e« iff nod) überbiefeö ber ©e#

brauch hochli unanßdttbiger unb beleibigenberSiuS»

brürfe, burd) »eiche ber ffondpienfe biefc« Scripu,

ingleichen be«,Occafione ber Uebergebung beß iflreuf*

fifchen Pro-Memoria emanirten (Eircularfchreibend,

mit einer Kühnheit, bie feine ©renjen hat ben

SReid)« €onl?itution0mdgigen Adum be« 2IUer»

b^efoften (Dberhaupte öes Reichs ju betunglun*

pfen unb t>erbaf?f ju machen gefuchet hat, ein fei*

die« ffrafenSamrbigeS beginnen ,
welche« auffe«

bem hdd)f eclafanten SaobfriebenSbrucb unb borge*

nommenen ©ropdrung, im 3ieid) bit gere^feffe unb

febarfefe 2!&nbung berbtenet-
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£>ie jjoijen 9ted>te ber €hurfürjlen erraffen bas

tsurrf) feine geringe ©ebeefung, wenn bie E>urch*

Ißudjtigllen ©lieber biefeß hochfcanfehnlichen Col-

legii »ermittelji beß jn>ifcf)m 3hnm obmaltenbett

sgereinß nerbunben werben, einander bet) bern SBe«

fi| ihrer hohen ©erechtfamen , Binder und ipraro«

gatioen auf reciproque Slrt ju erhalten, unb nach

aßen Kräften ju befchirmen. Sßift befannt, bag

aufbiefen heilfanten Snbjrcei# bie j?auptabftcht beß

«amen Shurfürfteneerinß abjielet , unb bag |t|

Streichung be(Tel6en ein jeber ^hurfürji in bie 93er»

binblichfeit gefeget wirb, nicht allein t?onbem2ln«

griffe ber ^nber feiner 09fit (Jburfürjien ganjlich

absußehen ,
fondern auch ,

unb twrnemlicf) bicfel«

ben wtber den lleberfall feindlicher Sriegeßödlfee

nach aßen Äfften ju bertheibigen. £>iefeß fwh«

25ünbm§ fubßjiiret noch biß 'biefe ©funbe, inbera

3hro Haiferl- m«jeft4t,nach benen hierinn beob«

achteten Stempel £>ero glorwurbigßen 93orfahten

am Sieiche., nemittelßEerolffiahlcapitulationan«

gelobet ha6en,biei8eebachfun3 biefeß 93ereinß bep

einem jeden ber sDucchlauchttgßen ©lieber beß

hbchft'anfehnlichen SSjurfürltl. Collegii, die ganje

Seit Oero Siegierung ju bewerten. 3a felbjt 3bro

BSnigl tTfaj. in preuffeo haben bie ©ultigfeit

deß@hHrfurftem93ereinß erfannt, unb biefe £>ero

fjo'chß jafte «Ofepnung bep einer fefjt eclatanten @e.

{egenbeit in benen fürtrefflichßen 2lußbrü<fen an bet»

%ag geleget. 55ep benen befannten, im 3<*hf 1745»

iwif<|en ben-Dreßbner unb berliner £>ofe entßan.

denen unb in »erjehrenbe flammen beß Änegeß

außgebroebenen 3rrungen hatte baß £>reßbner Mi-

nifterium, in einent,3(??o Udtugl. iTfßf itt

fen,burd) ben bamaligenanbem@hur>6achftfcbe»

#ofe accrebitirten Snglifchen SBiinißer, #errn eon

Villici's, überreichen Memoire, auf fcif



&: )o( Ä 3^5

feige Erfüllung be$ €^urfur(!en#SSerein^ ftcb beru-

fen. CJbro maj. feer Ädnig in Preuffco bißig-

ten niditaBeinbieSRothwenbigfeit/bemfelfeen nöd)*

juleben, fonfeern (egten bern <£butfurßen4Sereme,

unb benen 9leicbßgefe§en , auch übrigen jroifdjen

benen hoben Raufern, ©acbfen unb Ißranbenfeurg

errichteten garailienöerfrdgen in Sero Veantwor»

tung beß igtgebacbten Memoire beß (Ebur^äcbß*

fcfeen Minifterii, fo inbem Recueil de quelques iet-

tres & autres piecesintereffantespourfervir äl hi-

ftoire de la paix de Dresde,pag. 53. beffnblicb tß;

feie Benennung Barriere* refpeöables bet).

3eboch eß (egen bie jwifcben benen beben £aus»

fern ©adbfen unb (Branbenburg cbwaltenben ga<

tnilienöertrdge, unb befonberßbie in bepben böeb*

ßen gamtlien etablirte grboerbruberung ben Orunb

ju gaitj befonbern Pflichten ber greunbfcbaft unb

«ineß rettptoguen Senßanbeß, welche bepbe beb«

mit einanber in Crboerbruberung ftcf) beftnbenbcn

Käufer inbenenjenigen §äßen, welche bie SSertbei*

bigung beß einen gegen feinbliche Unternehmungen,

bie folcbeß erbulbet, notbwenbig machen, einander

ju erweifen fcbulbig ßnb. Saß beutfdte ©taatß*

red)t belehret unß außbrucflicb , baß bie $lbßd?ten

ber jwifcben beben Käufern errichteten ftboerbrß-

berungen nicht aßeiit ben Cafom iuccefiionis, fon»

bern aud) benPaffum mutuae defenfionis reipidren»

Snbem abcr^bro E<5ni«l ittaj. in Preuffcn ba«

(Eburfttrßenrbum ©acbfen $u einer fold)en3eitnu£

ber gar.jen ©tarf? Sero ©lacht beimgefudKt, ba

3hro Kdoigl. tHaf. in Pohlen nicht baß gertngße

feinbfelige getragen gegen Siefelben unb Sero
©taaten meber ttn Verborgenen noch öffentlich ge-

äußert haben /inbem ©ie benen <£bur=©äcbßfd>en

Unterlaßen ju ber Seit bie befcbwerlicbffe £aß ,
wel-

che bie dufferße ^>arte beß Äriegeß nicht unerträg*

lieber tu beranlaffett fähig iß, auferlegen, eine Er-

ntet,
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nt«, bereu übetauö gtoflTe 2ln$afjl ihre Ärdffe »eit

überfietgef, unb t&re aforrdtfje, welche burdj ben
in ber heutigen €rnbte erlittenen bnrchgdngigen
9Jti$wad)g, ju ihrer eigenen notftbürftigen Subli-

ftentz faum juteidjenb gewefen fepn würben, gdnj»

lid) erfcbdpfet, }u ihrem unbermeiblichen Berber«

Ben ?u Unterbalten, ba man bon ©eiten ber (Eljur*

fdcbftfcben Regierung betten 35reugifd)en Unfertha»

nett allen nur erftnnlichen 3Sorfd)ub ju glücflichec

Sreibung tbre£ ©enterbet unb Commercii uerffat*

tet, inbem (Sie burch ©ero Miniftros unbSefanb»
ten pftro Bdnigl tttaj. in pohien bep i)erO
Ädnigl. 5Bort angeleben unbaufbab fjeiligffe 33er«

ficberung fbun taffen, ben ©urchraarfd) SDero 9lr#

mee auf eine folcbe ’llrt unb SEBeife }U bcranffalten,

Baff betten€burfdd>ftfd)enUnterthanen nicht biemin«

Befien 55efd>tterungen unb Unfoffen baburch tterur*

fachet werben feilten , unb gleichwohl biefe SDero

JjtSchff tbeure foniglicbe IBerftcherung nachh«oben
hdjfen ©rab beö ©rgcntfjeilg erreichen laffen, Ja

fo gar aufeinem betten beuffchen3fcicb€gefd)id)tc«

gan j
unerhörte SSBdfe 3hro BSnigl. Htaj.in pol)*

Jen, ben ©ebraud) ber in Slnfeljung iDero €rblan*

Ben auf baö rechtmdffigffe erlangten 5?oheif&unb
Sfegierungöred)te entjiehen, unb SDiefelben bon ber

Regierung IDeroHanbe ganj unb gar oerbrdngen;

haben 3hco tn«j*&er B6nig inpreufien nicht nur

Burd) föeranffaltung biefetf i|tgebad)ten ißuncteä,

fonbern auch burch bie $ubor erjdljlten, unb bot»

hSdtfl-gebftchtm Bdnige beranlafjten Umffdnbe

Benenjenigen Obliegenheiten ungemein biel@etbalt

angethan, welche ihnen bie allgemeinen 3ieichöge*

fege , nebfl benenjenigen aSorfchriften, welche bie

SSerfaffttng beä Ghurfürfflidjen Collegii, unb Ba4
»on einem €hurfürffen gegen ben anbern ju Beob#

aehtenbe Verhalten feffe fegen, auferleget halfen.
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Situ aßermeißett haben @ic 6et> Sero i£igen gegen

bie €hurfärftlid) ©dchftfd)en lanbe aubgefuljrfen

Unternehmungen bie befonbern©erbittbltchfeitett auf#

fev 2lrf)f gelajfett, welche Gie, juftolge beb jwifchen

benen fyofym Raufern ©ad)fen unb ©ranbettbutg,

oermiftelfc ber bunbtgfceu ©erfrage efablirtett Nexus,

gegen bab (Ehurfürftliche .£>aub ®ad)fert unb befTert

lanbe ju erfüllen gehabt haften Seßo grbffer, be*

ffo gerechter iff ber ©chmerj, ben biegd)etligte per#
fon Cfhro PTaj. &eö 2$6ntgs in pol;»Ie», nebjl

Dero hohe« ©tonigl. »Saufe, unb Dero fo aufferfl

eneröirten Erblanbe, über bab unerhörte ©erfahren
eineb ^ärften notfswenbig empfinden tttßffen, ben
welchem 0ic ju 5°^e ber heiiigften @efe£e ein

frettnbfchaftlicheö ©ejeigen erwartet haben faßten

;

bejfen Slrmeett aber in benen €hurfdd?ftfchen Jan#
ben ben @runb §u einem fo greifen unb utterfe|li#

chen ©erberben ber (Einwohner legen/ ba§ allem

Sinfehen nad) mehr alb eine ©achfomntenfd?aft ber#

felben, ben burch ißtge frtegerifdtc ©egebenheifert ge#

flifteten Jammer $u beflagen tlrfach haben werben»
Sie oft angeführte ^reufifdiec 6eifb eijtanitfe

Scclaration fuchef bab üRÖssigl. pretr^ifche ©er#
fahren, in (Ermanglung beseitigen @runbe, weiche
bie ©orfdjriften beb SRafur# nhb ©bifeteed)tb, in#

gleichen beb beutfehen ©faafbrechfb, ju ^echtferft#

gung beffelben oerfagen, mit bettest Kegeln ber jflug#

heit ju unterßnhen» $?an berufet ftch jtt bem (Enbe

auf bie ©egebenfjeitett beb Äriegeb im 3af>r 1744,
man bemühet ftch, bab ttdmlicf) gleiche ©ethdltnig
jWifchen ben -£>ofen ©erlitt unb Srebbert beraub $a
bringen, unb gegenwärtig eben fo »orjubilben, alb

eb ftch bamalb befunden. Slflein, man entfinnet

ftch feinebwegeb, baff ber Stebbner griebeswtfchen
benen Jpofert Srebben unb ©erlin babfenige frieb#

liehe unb ruhige ©ernehmen auf bab ooßfommenfte
öeytr» 3 , 2$?,<gefch. HUS, 31« Wie#
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toieberunt (jergc^cUet/ wetd)e« bk’ ifttSW>i?i?4$

twifchen bepben ftcf> entfponnenen geinbfeligfeiten

mtglücffeliger SBetfe unterbrechen hatten. SSentt

mm‘ll>roÄonißt. tTTaj. in pol>lett, benen in betn

©re«bner grieben über 6id> $u erfüllen genommen

nen Obliegenheiten, in aßen unb jeben fünften auf

ba« genauege ttachgelebet haben, trenn Sie burd>

em, oon aßen fetnbjeligen Mftdßett weit entfernte«

betragen, ben feit erfolgten Schlug bei griebett«,

iwifdjen Settenfelben unb beöÄomßo ittpreuf#

fett UTajeftat, fo glücflich culfWirfen §rteben«su#

ftanb Obrer Seite ntd)t im geringften alferiref, fo

srgiebet ftd) natürlicher SBeife biefe jjoehg getoiffe

Rolge: bag nid)t 3t>roVTcaj. öerÄottiß in pol**'

len llrfache $u betn feinbfeltgen §ßevf>altmflfe gege#

beit, welche« man $teugifd)er Seit« gegen Sero

Crblanbe geäußert, inbem wohl ganj Europa bteun#

alncffeltge üueße fennet, unb leiber mehr al« $u

fehr llrfache hat ,
nt ffirdßen, weldje-ftd) in Siros

men be« töerbetben« ani|o über Sachfen ergießet,

unb aßem Slnfefjen nach in benen übrigen Iproop

ten oon Deutfd)lattb unb anbertt ßuropatfehenbatt#

bent bie gefahclid)gen Ueberfchwemmungen eerait#

laffeit würbe, woferne bie Sfanbe bei beutfdjett

fKeid)«, nebß benen übrigen (furopaifdjen Puiffan-

cen, btefelbe mit jufamntengefegfen unb oereinigfett

Prüften tu oetgopfen, ober folche Weniggen« tn ü)#

rem aßtu fchneßen unb gefährlichen laufe tu hem#

men, unterlaßen faßten. 3m übrigen t|t e« fehr wobt

tu glauben, bagOhrolTTaj. bcrÄonigmpreuf#

fett burd) ben erfolgten ©nmarfch Sero Slneg«#

teilet
-

in bie €hwtfad)ftfd)en fattbe, unb Belegung

bei- ©rantplage berfelben mit ^reugifcher SJfanns

febaft, Sero oorhabenben iftieg«operationen ntcfß

wenig erleid)tert haben werben. Ment, foßte bie

bloße Befrachtung beseitigen Stogen«, weldjer je#

männert
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«tauben aus ber Unternehmung einer unerlaubten

.fpanblung öct>orfiet)ct , bie Ungered)tigfeit beä Un?

tctnef;men3 blob bieferlxtlbcn entfd)ulbigen? ©eil#

ten blog aud i£f angejeigter Urfadje 3bro XUa^
öerÄomg in poliert berbunben fetw, 3Dero€tb?

lanbe bet Sirectton 3l;ro ttTgj. öes Äonige m
prettfieti ju uberlafen, weil l;<xl>ftge&«d>ter 3$6?

nig einen ungemein großen 5Jcrfl;eil burefy einen

tbiilfuf)rlid)en ©ebraud; ber €i>urfad)fifct)en f'anber

gerninnen, unb befenberö brnd; benfelben btc er?

rounfe^tefien unb gefd)icftefkn ©ittel erlangen

tafirbe, btc feinblicfyen Slrmeen abjubalfen, unb ifc?

nett in ©ad)fen gleid)fam ben spat? ju berfperren,

jjero ^ranbenburgifdjen unb übrigen ©rblanben

ba$ berberblidje Uebel bef iJriegd empfmben julaf?

fen ? ©0 würben 3*>ro 2t£mgl» WTaj. in preuften

ßu$ gleidjmagigen ©rünben berbunben fepn, iDerö

janber bem ©ebrauefje einer mächtigem Puiffance

ju übetlnffen, wofeme feiere an SDiefeifeen benjeni?

gen Slntrag ridjten wollte , auf weichen Sie bei;

0l>ro VTTaj. bem Äonige tu peilen, jum €rjiou?

nen ber @ered)tigfeit liebenben ©eit beharret fja«

ten. SöMte man aberjugeben, baf ber €tgemw§
bas 3fed>t habe, bie hetligfien Ipfüdjten ber ©erech?

rigfeit non bem Sfn'onb ber §urjlm ju berbrdngen,

jb würbe man jugleid; biefem Ungeheuern £afierT

«>eld)ed bie ©djanbe beS menfd;ltd)cn @efd)led>te$

in einer biel groffent unb berabfeheuungSwurbigern

Slofle, alS bie übrigen flafter, batfMef, baSjentge

Sinfehen wiebet geben, barinnen cd bei; bem Ipabfle

Silepanber VI. unb feinem laffer(wffen ©ohne,

betn Carfar Borgias gefianbett. Mein, follte man
mit einer fo lafterhaften 95efd?dftigung unfer i(5i?

geS 3ahth«tberf befd)impfen? ©ewi§, eS ifl bafelbe

»iel ju erleuchtet , alS baf eS ben tt>af)ten nnb ci?

geglichen ©runb; aller menfd)lichen Pflichten ber?

3U 2 fennen,
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lennen, unb «ufobgebachte 2lrf oertmffalfen foKte,

llttb wie fehr würbe man ftcf> nid)t an ben, übevbie

gemeine (Eiaffe ber ©chriftfieller fo ungemein erhab«

nen Auteur beßSlntimachiaoellß burdjfftafbareUn«

baitfbarfeit Perfunbigen, wenn man baß oerab«

fchcuungßwürbigehajter beß gigemtupeß wieber eni«

per ju bringen fiteren wollte; ba biefer öerefjrungß«

wdrbtge ©cribente baffelbe bttrd) bie ©tdrfe feiner

©nffchfen glucflidj befdmpfet, unb ftegenb jubenen

güffen beß menfd)lid;en(®kfchled)tß barnieber gelegef.

2lufferbem haben CU;ro Äortigl. tlTaf. in preuf«

fen, fowohl in ber btp erfolgter ginrüefung Dero.

Slrmee, in baß @burfad)ftfd)e Territorium entanit«

fen Declaration, alß auch in Dero wiber Deffer«

reid) publicirten 5D?anife(fe, biefeß alß eine Jpauptur«

fad)e Dero tpiber bie oermcinten 2ibftcf>ten beß €rj«

^ermöglichen £aufeß Defterreich oeranffalteten

^riegßoperationen angegeben:

€ß hülfe bie ifdge Branche beß Srmbcrmoglid)en

jjpaufeß Defierretd), nach bem Stempel ber altern,

unb nunmehro außgefforbenen, feine #auptab«

ftcht auf bie Unterbrücfung ber benen beutfehett

Sieichßffünben juffehfttbe 9ied)fe unb fyrephei«

ten gerichtet. ©ie waren bahero gefonnen, ei«

nen fo gefährlichen 2lnfd)l.ag ju hintertreiben, unb

entfehioffen, Dero Port ©oft 3hnen Perliehene

93?ad)t ju Unterbrücfung beffelben anjuwenben.

€ß i(i ju bebauren, baff tnanbepbergedufferfen

S5efchulbigung ber teigen Defferreichifchen Branche

biejenigen 93eweife nicht hergebracht, welche bep

ber erlofchenen unb außgefforbenen nicht füglich ab«

gelüugnef werben fdunen; inbem bep biefer >21rt oon

Öffentlichen ©taatßfchriffen btejenige ©genfehaft in

einem oorjüglid)en.@rabe ffatf frnbet, weiche ber,

bie ©puren einer königlichen Denftmgßart burdp

gehenbß jeigenbe Aureur des Memoires pour fervir

I l’hiftoire de Brandenbourg Pon ber ipifforie über«

haup.
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jjaupt part.ll. pag. 2.erforberf: L’hiftoire etant l’ar-

chivc de la Veritc> ne doit poinc loüiller la tne*

moh-e des Grands
,
par des forfaits atroces, fans avoit

en mains la convi&ion de ces crimes.

2fnjwifd>en ifi nicht ju leugnen , baß Senffcf)lanb

(tt 'benen abgewichenen ^ß^r^unberlen bie traurige

Epoque mehr al« einmal erlebet, Welche benen

2letcb«ßdnbert ben gbn$lid)ett Gerluß ihrer ftctfjeuer

erworbnen 3bed)fe unb ^rdrogatieen anjufunbigen

fd)iene. €ine ungerechte Steigung, ben Äaiferlt«

d)en £f)ron auf benen Ruinen ber 'Stabte ju ergo*

gen, eittherrfchfucbfiger£rieb, bte@efegebe« 3ieid)«

nur in benenjenigen Saßen in Dbad)f 5U fegen, bar*

innen fte bie Slutporitat be« $aifer« befefftgen; tn

benenjenigen aber, wo fte benen Rechten unb Gor#

lugen ber Stdnbe ba« 2öort reben, nicht aßein

gdnjlid) außer aßer (Srftlßung $u laßen, fonbern ih#

uen fo gar auf ba« dußetfte entgegen $u hanbeln,

waren bie ungtäcffeligen Sriebfebern, welche ganj

Seutfchlanb in eine foldje Oleöolution fegten, baß

ber gänzliche Umffurj ber fegon fo lange in bemfel#

ben efablirten Dtegierung«form, nicht mehr entfernt

ju fepn fchiene. Gefonber« war bie Regierung ger#

binanb« be« anbern mit fo traurigen Gegebenheit

ten erfüllet , weldie betrage ein immerwagrenbe«

Senfmahl be« üott benen 9teid)«ßdnben erlittenen

gdnjlicgen JRutnS gegiftet hatten,
. _& wäre ein©löcE oor bie €hurfdd)ßf<hen fanbe.

Wenn bie igigen burch bie gefchegene ©nruefung

ber ßJreußifcgen 5lrmee, in benenfelben oeranlaßten

hochß bebauern«wfirbigen Srangfale nid)f leiber

mehr al« ju »iele SOfaferie barbdtgen, ba« igige be -

trübte ©cgicffal ©aegfen« mit bemjenigen in Ger#

gleichung ju fegen, welche« £>eutfd)lanb unter Ser#

binanb bem anbern au«jußegen gehabt, Sßan tarnt

aber, ohne in« Uebertriebene ju faßen, mit ©ewig#

2!a 3 ,
beß
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fjeit behaupten, öaf? tue (fh«rfdchfifchert Sattbe etti

weit fjartereS unfe unerfrdglicherg ©d>icf'fal unter

fernen SBaffen feer fpreujjifchett ülrmee erfeulfeen, aid

gerfetnanfe ber anfeere feem beutfdjen Steife jemals

aufgeburbef.

gerbinanb feer anfeere feefegte jwat fefer ttielebeuf*

fcfee 3teid>$ffdnfee mit feer unerträglichen Saft feer

Unterhaltung feiner Slrmee. Slfleirt, niemals war
feeffen ganjen 9frmee fb fiarf an feer Sfnjafel, mie feie

^reugifcfee, welcher bad einzige €hurfurffentfeum

©achten fo geraunte Jett fang feen nötigen. Unter*

half geben mögen.
gerbinanb feer anfeere unterhielte , nach feer 0e<

wofenfeeif feer feamaligen Seiten, bei) weitem feine fo

jafelreicfeeit Armeen, ald bte <£uropaifd>en ißuijfan*

cen nachher®, unfe tlw, in& Seife §u (feilen. pflegen.

£>iefe nid)t aUju jahlreichen Slrmeen würben nicht

feer ©ufeftflenj einer einzigen beutfehen $ro»tnj über*

laffen, e£ muffen mehrere fetefelfee über ftch neh#

men. 2luf feiefe 2lrf würbe feie Saft unter oiele ifJro*

Pinjett getheilet, unfe einer jefeen feerfelfeen um foPiel

erträglicher gemacht. SBeit hattet iß ba£ i(3tge

©cfeiäfal Port ©ad>fen, welched einer weif fiatfern

Slrrnee an feer S<*hl eine geraume Seit lang feen

öfeerflufigett Unterhalt $u geben gezwungen iji, ald

feiejeitige gewefen, feeren Unterhaltung gerbinanb

feer anfeere, nicht einer einzigen, fonfeern Ptelenipro*

Pittjen jumufhe.

gerbinanb feer anfeere beeinfradttigte jWar feie

feeutfd>en Sfeicf^ffanbe in feer 3JtWubimg ihrer bpo*

heif^rechfe Ungemein; allen, aujfer benen, fo wU
feer ihn refeeßirfen, nahm er fonfl feinem feen ©eftfc

ihrer Sauber, ihrer 3ied)fe unfe ^rdrogatioen. 2luch

ntachfe ed feenen letztem feafe exercitium ihrer -fpo«

heitögerechtfamen gar itidjt ffreitig, ob er wofel hier

unfe fea feaffelfee ju fdjwdrijen fud)te: 2>ie!wentger

wagte



maßte er ft cf) ber 2lbminijiration ihrer Hnber an,

Tt nmmcn ben ©enuß ihm; ©nfunfte, m
S nfehung betfelben. Unb gleid>wohl f)at Q h»tfad)#

fen ben betrübten geitpunft erlebet, ba etnebc;

nadjbarte q&uifTmtce in atten töt erjagten |unffett

Site erhörte Demarche* begangen, unb ftämtmt

reichen getobfeügfetten begleitet, wiege felbfl Ser.

bittanb ber anbere, benbod) ber oben gerühmte Au-

teur des Memoiresde ßrandenbourg ptie I. pag. 78 *

!e tyran & roppreffeur de TAllemagne nennet, bei #

mutblid), weil fteil)tn gar 51s außgelafiengefcbtenen,

©ebettfen trug, in unternehmen.

fterbinanb ber anbere fuebre befonberß betten 3ied)>

ten beß jjriegeß ber 3teid)ßfianbe Ulbbrud) ju tlmn.

Unter aitbitn f)tel)er gehörigen ^
botnebmltd? biefc: baß er betteitj!veid)ö|tanbcat bad

exercitium juris arimndiae ttttbuju

ft£nfer auäleevete«. Sie Memoire de ßrandenbourg

geben befonberß in2lnfef)tmg biefes ledern Umftgn>

bed pag. 62. ptie I. einen fehvJebhaften Tiait nt fob

genbett

D
©orten an bie J?anb

:

Parmi la nombreufe Artillerie, que le R01 pnt a

cette Battaille, il fe trouva beaueoup de pieces

aux armes de ßrandenbourg, deSaxe & de Bruns-

wick, que les Imperiaux s’etoient appropriees par

droit de bienfeance. .

febeinef, alß ob bid)3reußifc()e?lrmee gegen bte ui

ben (Jhurfurftl.6dd)fifcl)en banben beft«bltd)en 3eug#

bdufer ebenfalls baß Droit de bienfeahee habe beob*

ad)tm wollen. Senn außfrtegßratfon l)ateö wo|l

beßwegen nid)f gesehen fonnen, bat? fte fotd)« an$'

geraumet, weit 3l>ro UUj. &e^UMugmPreuf.

fen außbrücflid) beclariret, baßote mbenen@hm_-'

fdcbftfchen Üanbett nid)t feinbteltg agtren wollten,

fonbin biefetben gegen feinbfelige Unternehmung n

befehlen. 21«ein, eben hier entbeefet ftcb etn fehr

Sla 4
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merfwdrbigeS Problema, welches bte ©tfuaftott bet
gegenwärtigen €uropdifchen ©taatSaffairert wofj!
fe^r befd}tt>er(id) auflofen bürfte, 3l;ro iTTaj. ber
Sottig in Preußen erwähnen bei- $efchu$ung,
t»eld)e 0!e benen (£hurfdchftfchen £anben, vertust«

telft 2)ero bafelbft eingeritten Armee $u erteilen
entfchloffen Waren. Diefe fefset ttofhwenbig bie feinb«

. liclje Attaque einer PuiiTanee voraus. DaS JhauS
jDeflerretch ifl nach betten SPreußifchen Principiis bie

einzige PuiiTanee, welche benen einzeln besstfdien

Iprovinjen, unb mit irrten bem gefamsnten bentfrfjen

Sletcbe biegefiein berDienflbarfeit anjulegeit fradj«

tst. folglich hatte , nach benen einmal abopfnfti
Suppofitis , ©achfeit nur von biefer PuiiTanee einen
feinblichen Ueberfall ju beforgen. Salb barauf ge*
Ben 3hro IRdmgl. UTaj. in Preußen, in Sero oft

angejogenen Declaration $u erfennen, wie Sie Ur*
fache hatten, ju beforgen, ba§ Deßerreid) unb ©ad)#
fen in Alliance wiber Siefelben unb Sero Staaten
getreten fepn mochten. SBdre aber biefe ^epforge
gegrdnbet gewefen , fo haften ©ie ja nicht ndfhig
gehabt, bie Sf)urfdd)ftfchen fdnber wiber Oeßerrei«
chifdje Ueberfalle ju befehlen. €S wäre eine um
erwartete $urd)t, weld>e eine Alliance in bem Salle
herborbringen würbe, wenn bie eine alliirfe Puif-
fance, bie Sdnber ber anbern, mit ihr in Alliance

ffehenben PuiiTanee mit feinblichen ©nfdllen heim?
Stehen wollte. Aud> in besten 3ahrbttd)ern ber in
ber tiefßen Barbarei) vergrabenen SSblfer würbe
man fo unbillige Krempel ber iPunbeSgenoßen ge«
gen einanber fd>weriid) asttrejfen. SSol/fe man aber
bie Religion als eine Siriebfeber ber ifjo veranlagten
jfrieg :

begebenf)eiteii mit angeben; fo würbe ma«
fleh ju enffntnen Ursache haben, ba§ uttfer 3«hrf)tm«
bert von bem alten Aberglauben beSjenigen 3eif«

punltSJehr weit Entfernt ifl, in welchem ©ich bie

Ären^ssge (ugefragen haben« fnb«
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(JttMirf) haben SSnigl. ttTftj. in preuffett

baß leiste aber aud) gewiß baß aßerdufferfle Mittel

«njuwenben gefiid^t, benettjenigen Srattgfalen unb

SBebnicfmtgen ein geredifeß 21nfef>en ju geben, web

(fye ©ie betten <£hurfad)ftfchctt hattben in einem fo

^oben @rabe haben empftttben (affen, ©ie haben

turn (Srffaunen aller beter, welche »on berjenigett

Slnffdnbigfeit nur mittelmäßige begriffe gefaßt , fo

Äönige betten Familien gefrönter Häupter ju erweis

fett, Wmöge bes SSßohlffanbeß fchulbig ftttb, baß

Äönigl. övabinet in Sreßben mit ©ewalt offnen

laßen, ebne baff ©ie bie gerechte Steigerung einer

Königin, bereit refpe£hble£ugenben benenunber#

f6f>nltcben ^einbett beß €rjl)aufeß Defferreidj unb

©achfen , einen fefyvfyofyen @rab ber ©)tfutd)t bct)s

gebradtt hoben feilten, unb bie perfenltd)e ©egen#

matt biefer pringeffm in Betrachtung gezogen hat*

ten, woburch Siefelben eine fo unerhörte Demar-

che jurutf $u halfen ftcf> beffrebef. Unb biefe De-

marche i(i beffo unverantwortlicher, je heiliget’ bie

3ufage iff, toeldje ber Ä6»tig in preufffett, 3l>ro

Sortigl. PTaj. in pöble», in 2lnfehung einer Se#

nettfelben unb Sero 3\6t?igl.
c
c5amiitc ju erweis

fettben AU0nef>menben perfonlicben 5reunt>#
fd>aft ju erfennen geben, unb oermitfelff oft anges

führtet Seclarafion außbrücflid) perftcherttii wollen.

3m übrigen Ware eß wohl fein SEBttnber, wenn baß

Publicum bettenjenigen gebrudften jTJad)rtd)ten mit

aufferftem ^erlangen entgegen gefehett hatte, auf

bereit Befanntmaehung ber Berliner Jpof ftd) im

ttorauß ungemein Pie! ju gute gethan. €ß! meintet

berfelbe, baff bie in benenfelben enthaltenen Depechen

ber ©dehftfehen SKiniffer jureidjenb waren, bie ttnoer*

antworflichen 33rocebnren ju rechtfertigen, welche

man i)3rettffifcher ©eitß gegen bie <£hurfdchftfd)en

tanbejaiif eine hödtff feinblidje 31 rt Perübet- Senn

21 a s biefeß
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biefe$ iff citt ©lucf bor ©adffen, ba§ e$ feine <m>

bern abgefagtett geinfceald biejenigen fennet, tbef#

die foidfeb burd) bie ganje 5!iad)f t!>rer, itid/t au3

§reunbfd)aft bajfelbe uberfd)tberomenben Sirntcen,

tit bett attfferfien 3inin fegen. ©ne fotdje Idee,

atö ob bte gemelbefen Depechen ba$ 'Bratgifdje

©erfahren gegen ®ad)fen botlig ettffcbulbigten, bß-

bett bte *preu§tfcf)en 33?inifiri mit abgewecfyfelten

Sraften fcetn publice bet)$ttbrittgett gefadjet.
s
2i£?

fein, bte Quelle, aug welcher bem legtern biefeSSer#

nmtf)ung jugcgojfen, ifi bem s}3ublico 6et) bett 5ie#

gebenheite» beb igigen S?riege£ nicht wenig besbad)«

ttg ttjorben. tft baffelbe int ©tanbe, trtet>r a!£

eine ber beutlichfien unb edatatttefien groben auf#

juweifett, welche mehr afö ju gewifj $u erfennett ge#

ben, baf? bie Siebe ptr ©afrbett eben ntcbi bte #attpfs

unb fumehmfie £ttgenb ifi, burd) wdd)e bte i'rettgi#

fcf>ett SOiintfirt ihr gvintfierium bet) ber SBelf in Sin#

fegen ut bringen ftd; bemühen. Ser (itebrattcb belei*

bigenber unb god)fi mtanfianbiger Slußbrucfe, tue!#

eher gletehfam bi« hauptfckhlich djaracteriftrenbe ©*

genfd)aft berjenigen Schreibart att&ttacfyef, welche

in benen ehemaligen unb igigen Sluffagen be£ ©er*

finer J£>ofe6 faff burchgangtg f)errfcf>et, burffe wol)l

am weuigfien gefd)icft fet)it, ben 3J?angef obgebaci)#

ter ©genfehaff 5» etfegen ; fo wenig btefe ber ©er#

finer tanjlet) an ftd) felbft jurn ERuhme gereidjef.

3ebocf) bie borgegebene 28icf)tigfeit ber *pre«fjifd)er

©eifd bem fpublico mifget^eifterr unb bor red)tfer*

figenb angefefjenen Depechen berbienet eine befiö

genauere uttb bon aller fjJarteplichfeit bttrdjau^ $tt

entfernenbellnierfudjung, ba foldje bett einigen ©e*

tbeiä abgeben fetten, woburd) !jl)ro tTTaf. bet Äo*
tug in preuffett Sero firengeS ©erfahren gegen

€f>uv*@achfen jtx unterfingen, bor nbfgig halten.

53 eigetttlici)e Dbjecf bererfetttge Depechen, welche
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bie (FfjurftUtflid) ©dchfifchen «0?ütfflri auf eine fot"

d)e 2icr uttbSBeife tvacttrct (jcben, ba§ b'.e baf>et

tu Srfußimg gegangenen folgen bem tl tiebmudje

ber 'P'ceußifd)en $D?ad>t bie billigten <5d>ranfen ge#

fet?.et hatten , bejiehet fid> auf eine feiere Sibfichf,

welche weber beu 5Biencr# noch (Petersburger, am

_

aßerwenigften aber beu SreSbner J?of einer llngc#

recßtigfeit anjttflagen fähig i|t. @leid>t»ohl ifi auf

eine fo unerfmblichen Sinfiage biefer brey attgefe#

benftett >5ofe ber ganje 3nhalt öeS fo genannten

grunblidjen uttb fiberjeugenben S5erid)f$, non bem

(getragen bem* £6fe ju SSien unb ©reiben, fo ber

(berliner Jj>of im Srucf erfdjeinen löffelt, gerichtet.

3ebod) bie in ber ?$olge anjufuhrenben Umftanbe

werben einen jeben, ber burd) bie liftigen 3?orfpie#

gelungen ber berliner .pofeS nidjt übüig gebtenbet

iji, »on ber ungegrunbefeit unb fraftlofen 35efchaf#

fen&eit bererjenigen 95ewegungSurfad)en, ! fo ber be#

fagte -pof ju (Rechtfertigung ber gegen bie €()ur«

fdd)ftfd)en ftmbe »eranfialteten spreugifd)en gewalf#

famen Unternehmungen angefuhret, auf baS gen#

fefte überzeugen.

Sie im 3ahr 1746 * ben aiffen ®at> ju (jJeferS#

bürg gefd)loffene Defenfiv-Alliance jwifchen ben -pb#

fen ju 2öten unb (Petersburg gietet bem berliner

jpofe 2Inla§, ben SBienetifchen, jebod) unfdjulbiget

SBetfe, anjuflagen, als ob biefer ber in bem SteS*

bner ^rieben fefigefieflten Amneftie auf eine unge#

redjte 2ltf burci) Errichtung beS 4ten SlrtifelS bie#

feS (günbmffeS juwiber geijanbelt hatte. S5efon#

berS hat biefer Slrtifel bem berliner -Pofe am mei#

ften anftbfhg gefchienen. €S faget biefer: bafj,

ivofern ber Zottig tt» Preußen suerft bem Sreo#

bner ^rieben gmuiber l>anbeltt mürbe, ber Ca-

fus foederis in 2lnfef>ung ber bunbeSmdjjigen -pulfe

fobaitn feine SBirfüng erreichen foßte.

5?et)be
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©epbe «Ütirfe Puiffancen feilten alSbettn ben an«

grcifcn&ett Cl)eil, ( machen in biefern SaHe me«

manb anbetS alS 3h>ro ÄSnigl. HUj. in preuffen

cuSmadjen mürbe ', bagm ja bringen fucgen, bag er

bai Jpertogfhum ©Rieften ne&fi ber ©raffdjaft ©la(5

bem €r^aufe Defterrcicf) abfrefen mochte. Sie ©e«

bingung, unter meiner ber SBienet unb peterSbur«

ger jg>of bte 5Biebereroberung Don ©d)leften ftipu«

liret, i|f bie fichetfie ©rugmehr gegen bte gefügig«

(ien ©efchulbtgtmgen, mit melden ber ©erlittet

£of biefeS Defenftöbünbnig auf eine uneerantmetf*

lief)« QJrt ju eerimgltmpfen fudjef. Unb btefe ber«

anlaffet: baf5 btefe 2lllian.ee md>t ererben ge«

rmgftert iütfta erreichet haben würbe, ale bist

0l>rb PTajeftat ber 3t&mg in preuffen gegen

eine non betten aUttrten tftaebten einefetttbfe«

lige Slggregion neranftaltet bdtten. 3n biefetn

festem Satt aber Ware ja meber ber Wiener nod)

Petersburger .£>of Urheber beS Krieges getreten,

fenbern eS gütte ftd) lebiglicg ber ©erlittet .poffelh«

f!en bie Utfacge beSjenigen ©SiberganbeS $u$ufd)rei«

ben, meldgen bie dbofe jtt SBiert unb Petersburg

alSbenn anjumettbett gaben mürben , berjenigett

feinbfeligen Ulggregion fraffiglicg ju begegnen, mel«

dje man Preugifdjer ©eitS gegen eine eon nur be«

nannten attiit’fen Puiffancen ogite red>tmagigeUr«

fad>e seranffalfet haben mürbe. Sßettn aber bie aU

lütten Jg>6f« ju SBiett unb Petersburg in Slnfegung

berjenigen 33ortgeile ein gemiffeS Regulativ getrof«

fen, melcgeS eine jebe »on ben alliirfen Puiffancen

ber anbern ju überlaffen öerbunben fei;n feilte, nach«

bem ber .Krieg geenbiget, unb ber Stiebe mit pteuf«

fen gefdjlofTett fes>n mürbe; fo gaben bet)be alliirte

4>ofe bet; (Errichtung eineS folgen SiegulatiöS nicht

bie gertngjle SOfaagregel üherfd^rifftn , melcge bie

©vanten eines redjtmagigen SefenfwbünbniffeSbe«
gimntm,
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flimmert, fo fefjr fleh auch ber Qjerlitrer -^of, ohtt«

»rächtet bed fldrffen 3nhaltd bejfelben, SOlufye gie«

bet, bem Ißublico foldjed ald eine gegen «preuffeti

concertirte Offenfiv - Alliance oot'jubilben. Äetn

sföenfch, tveldjer non bent Sftatur« unb 2>dlferrechfe

jttretchenbe begriffe erlanget, wirb hinlängliche

Urfadje ja jweifeln finbeu, «Id 06 man nicht bad

Siedjt habe, biejenigen, fo und angreifen unb auf«

ferfl beleidigen, in ben ©tanb ju ft’ßen, baf? fie und

funftig nicht mehr ju fchaben oermdgett. 5Benn

man ihnen nun biejenigen Sorfheile entstehet, wel*

d>< fte ju unferer «nb anferer ^unbedgenoffett

Ifibigung gebrauchet haben; ed aldbemt nicht

in bem freien SBillen bed unfchulbiget SSeife ange#

griffenen unb beleibigten Xheild : ob er bie' bem be«

itnuugenen Aggreffori entriffenen fSorfheile allein

für fid) behalten unb beft|en, ober benenfenigen

jugleid) mittheilen wolle, welche an feiner gerecht

tcn SSerfheibigung gegen bie ungerechten igegeg«

nungen feined Aggreflbris Sheil genommen, unb

feine Unfchulb unb slBof)lfahrt gegen bie gewaltfa*

men Angriffe bed leßfern bebecfet. 2iufgleichmafji«

gen unfchulbigen unb oon allen ungerechten Slbftch«

ten entfernten ©runben beruhet bie jWifchen ben£e«

fen ju SBsett unb ipeterdburg fubfiflirenbe Defenfiv-

Alliance, unb bie oor bad £aud Defterreid) barin#

nen ftipulirten Sortheile in 21nfef)ung bed bemfel#

ben wieber jujueignenben Jfherjogthumd ©djleften,

tnbent biefe Zueignung feinen anbern §all ald bie«

fen »oraudfe|et ; Woferne 3l>ro ;&$nigl. tTTajefi.

in preufTen gegen ba« t£rjl>aue (Defterreic^

unb bejfen ^unbeogenofien eine feinbfelige Tlg«

grefjion oeranftalten würben.
SRoch weit unfchulbiger ifl bad bidljetige ^etra«

gen bed Shurfachftfchen .(pofed gegen bad Inmeffe

3hro VTCajcft, bes in preujjein €d ifl

ber«
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berfel6e $war jum 35et;fritt fciefeö i$t erjagten !k#

fenftöbunbitiffeß eingelabeit worben. 2Utein
, fo ge#

fd)dfttg aud) bei* '-Berliner J?of tfi, benen unfd>ul#

btgflett Jfjanblungen beß ©reSbner .(pofeS baß ge#

(>d|5tgffe älnfehen ju geben, fo fef)t oerbinbef ihn

bod) bie notorifche unb eigentlid)e SBefchaffenheit ber

©achen, tu befennen, baf ber^3eytritt bes©ad>#

fifd>en ^ofes 5« bem i|t angeführte*» gefeit#

ftpbttnöntfies bee Wiener unb Petersburger

^ofe® wirflich «nb in ber Cl;at nicht erfolget

fey. Unb biefeß Sjefenafntg eine® gegen ©achfen

feinbfelig gefittnten Jpofeß rebet auf bie nad)brücf#

Itdhfie 3Beife bem gerechten «nb unfchulbigen

«Betragen beß SreSbiter Minifterii baß SBorf: fo

fceutltd) , fo flar baffelbe bie bobenlofen ©runbfafce

beß ton bem ^Berliner -£>ofe gegen ©achten ange#

nommenen Syftemes entbecfet*

jvttr$e 93er3eid)nu§ einiger au$ benen
»ielfaltigen von ©eiten De® königlich ^3reu§t*

fdjen $ofeS roiber Die Q3rejjiauer unb SDrefjbner

^ractaten ausgeübten Sriebenßhrüchigen

Unternehmungen.

00 fehl* tnan ftd> att ©eiten 3hto Äaiferl. 5)?a«

jejtdt angelegen fe!>n lagen, bie mit bem 3?o#

ntg in ipreufet» errichtete friebenSfchlüffe oon ben

fahren 1742. unb 1745. in allen ihren Duncten unb

(ilanfulen heilig ju erfüllen: fo wenig ©ewigen hat

man fiel) hoch an bem Äontgl. ißreugifchett #of ge#

machet, fajt allen Jbauptartifuln beß in bem£>refjb#

ner tfriebenjumSrunbe gefegten ©erlittet tfcracfatß,

in ihren wefentlichen ©tuefen jnwibev ju hanbeut/i
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miügtt einen gtiebenöbrud) nad) bem anbern ju be#'

gefeit : rote fold)e$ auö bent, maß folget, »ob 21r<

ticul j« artteul, ftd) »eroffenbaren wirb.

SBie bem€r(ien2l«tcul befagien ©efütttti»fractaf$

ein (genügen: ge|d}el;ert, btefeß lieget auß bent in

Snno 1744. erfolgten feinblidjen ©nbrud) in baß

ßonigröd? 5&ol;eim, in frifdjen Slnbenfen, uttb

brauset alfo feiner »eiteren außfüfjtang»

Ser 3»etrte articul beß Jetliner unb ber ©ritte

»eß ©regbner Jractatß enthalten bie ©eneralamne#

feie in »oller 3Raa§, unb foldjergegalt, ba§ feinem

»on beeberfetftgen Untertanen, t»eld)er wdijrenben

jfrieg einem ober beut anbetn Sljetl angegangen,

not an ber ?Jerfon, nod) an »rat ©ütetn etwag

Sßtbtigeß ge(d)ef>en, fonbern aßeß in ewige 25er?

«efienf>eit gefeGer fepn foße»

©iefem feperlid)ett25erfpred)ett juwiber, Ijatman

bannod) »erfd)iebene ferfonett Äonigüd) ipreugi#

fd)er ©eitß, nad) gefd/loffenent grieben, nid)f aU

lein auf <tl£erl)aub 2irt »erfolget, unb $um emigri-

«n genotfnget, fonbern aud) einige in langwieriger

@efangenfd>aft fd)mad)ten taffen» 3unt 2?eweig

bienet baß 25epfpiet mit bent bermalett in SbnigL

9fofgttifd)en ©ienfien getyenben (Eommercienvaif)

©ala »on ©rojfa, unb bem fo genannten Sapifain

unb ^artfjepganger Snfdjof auß Sieugabt, wo»on

ber erbe einige 3af>re nad) fjergegelter 3fu^e, aller?

erg entlaßen worben, ber jwepte aber in bem ar#

reg »ieöeidg ben@eigl)dtte aufgeben mäßen, wann
er ftd? felbft nid)t auf eine redjt »erwunberlidje art

errettet ^afte»

Stiele »ornebme ©tattbeßpetfonen in ©Rieften

£at man, wie folcßeß bem ganjen l'anb befanttt ig,

wiber ben 3nnf>a!t biefeß ärticulß genotfgget, if)r

Jpaab unb ®ut in ©dßefien um ein geringeß @elb

i« Perfaufen, weilen man auf fte ben argwöhn ei#

ner
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ner Steigung für ben SBienetifcfym #of geworfen,

unb fel&e beffentwegen im ?anb ttid>t halben wollen*

Surd) ba$ (Stempel mit bem @rafen ben J?en#

fei wirb baö §rieben$wibrige Verfahren 6e£ $fc
nigö in ^reujfen nod) meljr bejfdttiget: Siefer an#

fehnlicfe ©tanb be$ £anbe$ würbe wiber bie fo f>ei#

lig besprochene Amneftie, wegen be3, benen barna#

ligen Sfonigl. ^ungarifc^ unb of)eimifd)en $toup#

pen gegeben haben follenben 2?orfchub$, nicht al#

lein oon feinem ©tanb degradiref, unb feine 5Bap#

pen burd) ben ©d>arffid)ter bffenflich verbrochen,

fonbern and) fein ganjeS 23ertm5gen confifciret;

unb aio man ftd) barwiber bie3 Drtg aufbaönad)#

brucfiamjfe, mit 23orffelIung be£ wiberrechtlid)

unb grieben^wibrtgen 53erfahren$, in ber Anlage

fub A. befchweret, erhielte man batuber, nad) 2ln#

«ige Lit. B. feine anbere 3lntworf, albbafanborbe#

rtff ba$ SieichS ®arantiegefd)dft au^gemadjet wer#

ben muffe, wo alöbattn ber Sbnig über bergleichen

NB. (Bedngfdmtgtge Objetla ftd) erfldren würbe*

SUJein aad) nach erfolgter 3Ceicb$garantie iff ber

®raf »on Jpenfel, bi£ auf biefe ©funbe nicht re#

ftttuiref worben.

Ser briffe ?lrtiful geffattet nicht nur allein aHett

©chleftfcheu uub ©lajifchen Untertfjanen in benen,

ffipulirten fünf 3al}ven, ohne 3lbfaf>rfgelb : Sans-

»ayer aucun droit, mit ihrem 33ermogen auö benen

bem Ädntg in $reuffen abgetreffenen fanbett jtt

emigriren, fonbern eO erlaubet biefer 'drtiful aud)

benen beeberfeitigen Unferthanen in beö einen, ober

be$ anbertt spacifcenten Sienjfe, nach SBillfufjr ein#

jutreten; bem erffen Sheil biefeö Slrtifulö würbe

baburd? juwiber gehanbelt, ba§ man oon benen

Bürgern berÄbnigl. unb 2Seichbilb#©täbfen, welche

in beut Quinquennio emigriert, unter bem 3Sor#

Wanb be4 benen ©tdbfen juffehenben Juris detraftus

heriliSj
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beiili*, ba* Slbfahrtgelb abgeforberet hat: tctejfol«

chq* bei) bem ©urgermeiftet feen SBinjig, unb bep

bem üon ©ihweibnig gefchehen, wo boch eine*

£f>eiW belannf
,
bog benen ©tobten in ©chlefien

beriet) 2lbjug*recht nicht gebühret/ anbern Xheil*

aber ba* fob hoc prsetextu abgcforbette ©eib in

bie Küntgl. Renten eingefloffen , mithin bet

Zottig per inditeftum bajenige bezogen hat, beffe«

er (id) Doch in bem grieben feierlich begeben*

3n wie weit man aber bemjweijfen iheil biefe*

Shrticul* nachgefommen, jeiget nebjt anberen,ba*

©erfahren mit bem ©rafen feonStchnocöft), wibec

weiten man ,
wegen bet angenommenen Kaifert»

Sdnigl 3>ienfien anfänglich ben Fifcumad confifca-

eionem omnium bonorum excitiret, unb ohnange»

(eben afler barwiber bis Orte gemachten grünbli«

eben ©orfteflungen tub C. Sc D. benfetben bannodj

mit einer ©träfe non 6000* ft. befage Lrt. E. beles

geti auch fel&e Manu militari exequiren laffett,unt>

ihn bobnrch in einen ©djaben non mehr a{* 12000.

§1. gefefet hat.

3n bem Stierten Sirfictti mefjrbefagten grieben*

Würbe jugefägt, bog man Kfe'nigl. <|Jreugifcb«r ©eit*

feie nach benen gefchloffenenijjrafiminarten feon ber»

Srouppen etroan hinweggeführte Sftenfchen unb
©fetten wteberum jurücf fleSen wofle.

sjDfehon im 3o()r 1742. würben bem nad)et ©et*

lin abgefdjtcfren ©rafen öon Sttidjecourt bie bar*

über in bem Königreich Scheint, unb bifeifiget»

Sintheil ©chlefen feerfafefe,unb wo* nohmhafte*
betragenbeConfignationes mitgegeben ; bi* nun ja

aber tg barauf Weber 'ilntwort, noch Satisfaftion

erfolget.

©efage be* günften Slrficul*, fetjnb bie ©tän*
jen be* jerfheilten ©chleßen nicht nur betulich de-

rerminiret, fonbern biefelbe auch hiernach)! burch

»eFtr.$.Bt.(5efeh.m.«. «ine
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eine eigene gemeinfchaftliche Local-Commifllon,

»ermittelß SJufricbtung befonberer ©ränißfäului,

(mögejeidjnef roorben, fo , baß feibe einem jfbeftin

bie Slugen faßen muffen, unb niemanben unbefanot

feyn fifnnen. afticht«beßo»eniger ßnb t>on ^reuf»

ftfcf>er ©eiten ,
eon §eit ju Seit fo eiele ßräßid)«

Üeberfrettungen,unb Violatiooes Territorii erfoi*

get, baß, wann man folche aße mit ihren Umßän«

ben hier anführen »oflfe, barmit ©tele Q>Sgen an*

gefüßet »erben muffen ; man begnüget ftd) ba^eto

berfelben nur einige eon besten leiteten fahren hitb

aniu$eigen. . ,

3m3af)ri748. ben i 3fen$9?ay fiele ein Stontgi.

fpreußlfthe« Gommanbo »on etlid) unb 20 ?ßrann,

unter Anführung eine« Sorncf«, au« Seobfdjuy,

in bi«feitige« Territorium, nemlid) nad) §üflßetn

ein, burd)fud)te aßborten bie #dufer, unb nähme

einen aßba inÄretfcbamgefunbenen6chaaßerUcn

@ott«borf mit ßdy »eichen felbe« «bet Sag« bar*

auf jucucf gefchitfet. Eodem fame aud) ein fpreuf*

fifche« Sommanbo ,
gegen 18* SKann $u iPferb,

nacßer SRa^botf, »ißtirte aßba ben wehtet, unb

feßrte fobann jurücf. 3U Sftaybelberg hingegen,

»oein feramanbobon ijSEann eingefaßen,t»urbe

ber gelb-Äretfrham burthfuchet ,
unb ein aßba ge*

funbener ißreußifcher ©eferteur, famtbem$retfch*

mer. mit in ba« fpreußifche Territorium nad)CJf

Sfteußabt gefdßeppet; jeboch ber Sßirfh nacß 8. 'Sn*

gen, ber Defecteur aber nad) 4 . 3Bod)en jurucb ge*

iaffen.

*

SU« man ßcfc hierüber bey bem bamaligen hieß«

gen f})reußifchen ©efanbten utF, unterm i i.Jblii

diäi Äntii befchmeret, erhielte man j»ar wnterro

14. Augufti ut G. bie Slntmort, baß ber Ädnig al»

(e« biefe« ungerne »ernemmen , baruber Unterfu*

ch.ung thuen iaffen, unb fobann Remedur eerfchaf*

fen »oße,
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£56 mannun$»«nnH. auf bic Satisfa&ion big#

fal# »ieberfoolt angebrungen, fo ijf bocb hierauf

feine weitete Antwort nod) weniger aber bie ge#

bnfjrcnbe Satisfäftion erfolget.

3n 2lnno 1749- famen 4 Offtcterö »on bem Sie«

giment ©refd)foro, mit einigen dauern ju $ferb,

!Rad)t# um 2 Uljr, in bie bitSfeitigc ©fabf 5Be»*
benau, »erlangten, unterm Prstext, bag fle 2>e»

ferteur# »Ären, etngelaffen ju »erben, bemächtig*

fen fi cf) be# Sfror#, bnrdfritten mit großem Sur*,

muft bie ©tobt in ber atbfte^t, einige fpreugifc&e

•Deferteur# alba ju »erfolgen, »eichene abernidjt

gefunben. SHScrauf ebenfall# , ol)nangcfe&en ßd)
bie SÄnig(jcf)*0d)kßfd)e Reprsfentation batüber

befebweret bat, feine @enugtf>uung erfolget.

3m 3abr 175c. bat ein getoißer gieutengnf »on

bem ©cbwerinifeben ©ragonerregimenf/SRahmr"^

»on £eitfd) Medio Februarii, unb ben 27. Mart»,,

bann in eben biefem fWonat unb Sag üroet) anbere

Cßicier#, »crunfer ber p.uartiermeißer ^obann
$)kr»art »are, nid)t minber be# nemlicben Sag#,
noch ein (Eornet, mit einem ©«meinen, bi# in bie

©tabt grieblanb einige ©eferteurö »erfolget, roor#

über unterm 2. SJJap 1750. »ie»ofjl «henfal# c|)ne

SBürfung, be» bem bamal# in SBien fubftßirten

jlo'nigl. fpreufifchen SOJinijire bie 25efd)»erbe an*

gebracht »orben.
2)erle» Verfolgung ber ?5reiigifcben SDefer#

teur# auf bißcifige# Territorium, fepnb nach 21n*

jeige be# 3le»§ifd)en £anbe#älteßeu »om 4. Juli!

1750. gar oft gefd)eben.

Unb in bem \%t fettlaußenben 3af» haben fo

gar bie fpreugifebe an biefeitiger ©rdni| auf $0*
ßirung fiebenbe jjiufaren benen $Dreußifd)©d)le»

flfd)en, mitöDerbanb §eilfd)aften auf ben SOiarft

Bacher Jjogenplog gegangenen Untertanen, über

Vb * etliche
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etliche fattfenbSchrittaufbagÄapferl.fdnigl.Ter.

ritorium nachgejaget, ihnen ihre geilfchaften ab*

genommen, unb in Contraband gejogen.

SSKan «bergest hier mit©tillfcf)weigen,wiebiet

bigfeitigellnterthancn t>on benenStänighch'preuf*

(gehen ©olbafen mit ©emalt hinweg genommen
unb ju «Prcugifcfjen Siengen gezwungen worben,

wooon man auch einige, jeboeh bie wenigge, auf

biöfeitö 6efchehene 95efch»erbe juruef gegeflet hat.

Ser ©ecf)ge Slrficui enthaltet, bafj in Materia

Religionis aüe£ in Statu quo oerbleiben; auch 34 '

famte Sanbe£innrool)ner bep ihren pegegionen,

Breitseiten unb «prieilegien erhalten werben fegen;

SJBeldheä 2fhro Äapferl. Äonigl. SKajegät a(ä ba£

!e|fe Senfmal 3hrer für Sero ©chlegfcfje Sanbeg*

3nnwohner hegeuben ganbe^mutferlichen Siebe geh

befonberö auöbebungen haben.

58ie weit man aber j?dnigf. Preugifcher ®eit$

tiefem feperlichen SSerfpereehen nachgefommen

geiget gchau^beme, bag man fo fort bie benen

geiglichen ©tiftern jugegattbenc frepe 5Bahlih r£r

SJorjiehern unterbrochen, unb ihnen ©tiftern, roi*

ter ihre bisherige Quafipofleffion, gr«!)heif«n unb

Statuta, anbere Subjefta, welche theilä nicht in bie

Sßaf)l gefommen, theil^ auch gar extranei gewe*

fen, ju SSorgefjem aufgebrungen habe.

©ann fo würbe bem Stift ad St. Matthiam ju

Sreglau, angaft her fong ihnen gugeganbeiten

frepeuvSahh gwar bret) Subje£k b?m Könige oor<

gufchlagen gegattet, ton bem ätfnrg aber ein gang

anbercr angegeliet.

S5ep bem ©tift auf bem ©anb liege man eggac

nicht mehr ju einer 2Baf>l fommen,fcnbern eß würbe

nach Pbgerben beä ledern «Prälaten ,
ber jegige

5Bifd>of @raf Philipp ©chafgotfd) inuudiret.

Sem Somprobgen gu ®reglau grepherrn Oßti

©tingelh«im< unb bem €«nonico peti jjlnneburg,

hat
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fjaf matt &tjne alle Urfadj, if)re 35eneftcien, un&

ltuar fcem crficn bie Somprobfiep, unb bem anbern

f«tn Canonicat ad St. Crucem, ol>nangefet)en btefec

Schiere »on 9iom bie Bullam Retentioms erhalten,

Abgenommen, unb roiber alle Svedjte attbertt ecrs

liehen

©er »orige Sbifcboff, unb baö bo&e ©omftifjt

fclbft, mufien ©croalt für 3recht ge^en laffen, unb

tugeben, bag if>nen, tbiber ihren fSißen, wtbec

ihre Statuta unb Privilegia , «ud> wtber bre Sa«

ncnifdje Siechte, »orbefagter ©raf «Philipp ©d)af-

<iotfd) pro Coadjutore aufgefcrungen roorben.

SJße btefe griebengbrücheFatta fepnb Sanbfun»

big, unb brauchen baher feinen iBeweiß; 3?ur ba$

cinttge muß man nod) bepruefetubaß m <,n «ö
*!
tac

an ©eiten beg Äapferl. So'nigl. £ofed biesfald att

fBorjiellungen nicht erraanglen laßen ; welche abec

fo wenig in biefer, ald in anberen ©adjen, eine

SBürcfung gehabt: 3a man hat ju mehrerer

franfung,unb gdnjlidjer 2lu$rottung ber©etßUch*

feit, biefelbe, ba fte hoch fonßen nach ber ianbeß«

»erfafiung, mit benen übrigen ©tanben, ben tionü

tributionäfajf gleicf), unb nacf) 59?a§ ibtcc

taten unb Siufcungen getragen, mit ber Reifte

tcr ©infünften auf eine unerhörte 31rt beleget,

mithin biö auf biete ©tunbe, faß um bie Qelftt

mehr, al$ bie weltlichen ©tdnbe contribuiren lajten.

Sie ©inrichfung be« SKaltbeferorbend, bie bar;»

über errichtete fet)erlid)e CornpäSa unb bte Sta,

tuta Ordinis, fepnb in Slnfeßung ber ©chleftfcben

©omroenben eoDig über ben Raufen geworfen,nnt>

Den bem Stönig mit btefen ©ommenben nad)Jü5iU*

führ difponiref worben ,
wie fold)eö ebenfals eine

SBeltbefannte ©ad) iß, °^ne

»origen ©yempeln aufjuhalten, wirb nut baöle^

tere mit bem ©rembpriot ©rafen »on Jtouowrath

25 b 5 ßw



38S S: )o< £
hier angeführt : biefem würbe nicht allein bie,al<
cineCommenda di Grazia in Anno 1744. erhaltene
Commenda ©rogbtenft entriffen, fonbern eß ifl ihm«
aucbbic Anno 1745. ju $heil geworbene Commen-
ta Juftitiae Soffen , bep Ueberfommung beß ©ronba
Prioratß ehnr 9lutfflcbf auf beß btßfalß t>on ÜJom
erhaltene Breve Retentionis, abgenommen roorbtn.

Die Weitlchen fjurften unb ©tänbe fennb ihreß
gteften Palladii, beß£)bet unb fsürffenrechtß be»

raubet, ber Convehtus Publicus aufgehoben, benett

©täbftfchen ©ememben ihr ©tgenthum «bgenom*
men, unb benen Ädntglichen Kenten incorporiref

worben.

Ob nun biefeß beiffe, bie Religion in ftatü quo,
unb einem jeben bep feinem iBefte,grct)beiten, ^3 ri*

»ilegien ju erhalten, barttber (affet man bie unpar«
thenifefje ©elf baß Urtheil faßen.

Katf) bem 3nnhn!f beß Sichten Slrticulß, hohen
alfo g(eid) (Eommiffarien ernennet werben faßen,
um baß Sommertium jWifchen beeberfcitß©taaten
ju reguliren, unb bißbaßin hataßeß auf bem nem*
liehen gu§, wie oorbem .frteg, »erbleiben faßen.
Daß nemlttge wäre auch in benen Präliminarien

Jtiefeß griebenß aßfcßon »erfehen ; eß wäre aber bet

•Deftnitiofract noch nicht einmal unterzeichnet, fo
finge man an

Primo : bie auß benen. Sapferl. 5fdnigf. Crbfan*
ben, m Preugifd)*©chlcßeneinfubrenbe©einemit
einem nie erhärten unerträglichen 3mpeft, Unb
her, oiß aße anbere frembe ©eine ju belegen; wo
hoch fothane ©eine, mann eß bet) ber »origen €in*
richtung, unb Sßerfafftmg hatte bleiben foßen, an
bem erflen bißfettigen ©ranif$ort bie ©ebttßr ent«

richten, hernach aber in bem gonjen Sanb ©chle«
fien, ohne weitete Impofti, frei) paffiret muffen
»erben.

Secun-
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Secundo: ©urbe benen biffcit^en 5i<r«nten,

Wann fie bie ^ceuftifcb ®d)lefifd)e WÜrfte 6efucfe<^

«ine botf)in nie gcn>cffe gofungöaccife, unb nebft

btefem noch bie Süfung eine« befenbern Sicen^cttu»

«ufgebürbet, unb baburd) biefe Scute, bon $efu»

cfcung beren ©cbleftfcben Warften abgebalten.

Tertio : Sille Genera Accifarum öuf bie €rb<

Jänbifcfye geilfch«ften, faft um ein alterum tantum

erhöbet.

Quarto : ©enen 35<Sf>mifcben ©laßbünbletn bet

Paneel mit ihren SBaaren, fub Pcena Confifcatioms

»etbothen.

5Hle biefe, unb biefe mehrere Slbünbentngert

fennb. wie barüber gan$ ©dtlefien ba« 3euguu§

«eben muß, unternommen worben , ehe ntan bis*

feitö an eine Innovation gebadftt Wie bann ©rar

£>of)na allererft am ®nb be« 1743 - 3«hr« u&er et *

nige biffeitige Unorbnungen ftcb befebweret 0«.

3lig man nun Äonigl. $reußifcf)er ©eit« mit

neuen (jrfinbungen $u $Sefd>merung be« btffeitf

«en Öanbefd unb ©anbei« immer fortgefabren,

mitbin Fafto be« berliner £ofe« ber Status quo,

wann ia einer jwiftben ©chleften unb @lafs, bann

benen ftapferl. £«nigl. ©rblanben batte fepn foUcn,

feifcft abgeanbert worben; fo &at man audjibte»

feit« angefangen, bie ^Jreugifcf) ©d)leftfd)e ©aa«

ren für ba« wa« fie fennb ,
nentltcf) für &u«lan*

fcifd) anjufeben ,
unb eben be«»egen ,

weilen ben

2lu«brecf)ung be« jwepten Strfeg« bet Statuo quo

nicht mehr oorbanben gewtfen, mitbtn man auch

in bem £)reßbner grieben ftd) barauf nidjt bejte*

hen fönnen , ifi in biefem Iractat nach benen ba»

mal« febon abgeänberten Umfiünben eine ganj an«

bere Sßerfebung, unb jwar babin gemacht worben,

baß man twtfcfe« beeberfeit« 6‘taiiten ba« Com-
v tnercium
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mercium nach €Ü?ecjEtcf>fe(f beforberen unb fettMt
Srrungen in bemfelben geftöften wellen.

Unangefehen biefel flacett 3nt>a[tö bee’Sregbner
grieben^ würbe ÄdnigL s)3rettgifcf)er Seittf immer
«ine Q5cfchwerbe nach ber anberen wiber bad bif«
feifige Commercium borgenoramen

, unb barbep
bannoc^ berlanget, bag bijfeitg ber Status quo»
Wie er bor bem berliner ^rieben Wöre, ^ergeßeU
!ee werben folte. mit einem ©orte: man ge.
bachtc 6ep ftch borfontmene frepe .(jänte ju thun
|U taffen, waö nur immer bie eigene Conveuienz
erforberte, ju begatten, bie föapfetL 5?enigl. ©rb#
lanbe aber an bad, waß bor bem $rieg, wie an*
noch beiberfeitd fänber unter einer 55eberrfd)ung,
geftanben, beobachtet worben, auf ba£ genauere
ju binben/itub ju biefem ©nbe würben einige 5al)r«
nach einanber über ben Statum quo» unb über ben
wahren SSetßanb beeber griebenfchfüffen berfchie»
bene Schriften gewechfelt ; wo 5?dnigl. spreugi*
fcher ©eitd batb bie ©orte ber Sractafen Etats»
Afujets reciproques unb Etats, & fujets refpeftifs

bahitt, baß baruntef auf ber einen Setten nur
Spreugifch’Sehlcften unb bie ©raffchaft ©laß, auf
ber anbern aber aße Äapferl. Ädnigl. ©rblanbe ju
»erffehen wa'ren, wiber ben natürfiehen Serfianb
tiefer ©orte berbreljet, halb aber behauptet wer«
ben woßen , bag bie abgetretene Sanber Schießet*
«ttb ©lag, unb bie baher fommenbe ©aarett für
Srblanbifcf) anjttfehen waren; ba bod; felbe fchott
wng borher burdj bie gefchehene Ülbfreftung unfec
frembe ^errfdjgft gekommen, mithin ©rblanbifch
ju fepn aufgehdrt hatten, ©ie nun aud biefent
aßen wohl borjufehen wäre, baß auf folche Slrt
<ta£ ber Sach nid)t $u fomrnen fepe, entfdjloffe
«tan ßch biffeit« einen anberen ISerfuch $u thun,
«nb nach 2lnletfm?g beö Sreßbner griebenfchfuß«

(<*
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feg, unterm 16. 1752. bem Äönigl. Ij3rcug!»

fegen £of einen Entwurf ju einem jn*ifd)cn becber»

feitöJ^öfcn ju fcgiicffcn foramen ben gommernen«
tractat ju preponiren.

lieber bicfen ©nttrurf iff man big angcro in be*

flönbiger ®cgrift»ed)elung begriffen, unb ob man
$»ar big jDrtg (eben fo »eit nacggegeben, bag

man feie Tranfico-®ebubr burcggegcnbg, unb ben

Eflito-^ofl in benen megregen Capi, auf ein SSier»

tel pr. Cento reduciren , and) m bem Conlumo nl*

fen aug benen »ßreugifegen ©taaten fommenbett

SSSaaren, ein Moderamen eineg 33 ierte! angebep»

g.n, unb benen befonberg ju begünffigenöeriang»

een »dienen, baumrcoflenen , unb leinen Pro-

duftis gar ein ©rittel eon ber ©ebugr naegfegen

»oHen; fo (>at man fteg ooeg ßo'nigl. iPreugifegee

©eitg barmit niegt begnüget, fonbern halb burd)

Slugnagmcn, halb burd) Sufage, baib aber burd)

folctje neue Poftulata, »obureg bic ©rbfanbifege

SKanufacturen auf einmal gatten ju©runbgerieg«

tet »erben muffen, ben angeffeffenen Gommereien*

tractat ju »erniegfen gettaegtet.

^nbeffen gat bie 3fotg»enbigfeit erferberf, in

Slnno 1753. in benen 3&o'gmifcg> unbgiernacgfi it»

3agr 1755. in benen Defftrreicgifcgen Sanben Un*
tcr unb Db bet ©nng, naeg ber 5Sefcgaffengeif,unb

Umganben befagter Sänber, eine neuegoUcrbnung

einjufügren, unb barinnen bie SluglanbifcgeSBaa»

*en, fte mögen eingefügret »erben, burd) »en,

unbwogerffe »ollen, gleicg $u galten, baruntet

ober aueg einigt, »elcge benen ©rbldnbifcgen 9)?a»

itufacturen fcgäblicg fepnb , auf 30 pro Cento jw

fe£en, anbere aber, bie borgin nod> go'ger impo«

flitet waren , bei) bem alten 3mpog ju beiaffen,

»oben man jeboeg allejeit in ber neralicgen ©e*

ftnnuna »«blieben, unb folcgtg in jeber ©(griffm s Mlb
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erflaret hat, betten Sfdnigl,, fpreußtfcben ProduftW

u ! b Artefaäis bie »orbin fdjott angeftagene Mo-
dermnina ju (taffen fommen $u laßen , ohne ftd)

bat «egen ein anbereß , alß baß nemlidfe außju*

bebingcn.

Sinjtaff aber, ba§ man Sfdnigt. fPreufjtfcfjer ©eitß

bißfalß ftd) in bie fßiHigfeit gefnnben,iftbie ©ad)
in jcber ©d)rjft mehr erfd)»eref, unb enblicf> unter

bem i'Otroanb eineß Reciproci, nicht allein »er#

fd)tebene auß benen£at)ferl.$i5nigl.€rblanben fom»

ntenbeCapi ntif ioo p. Cento, unb einige noch i>6*

her, anbece aber ju 50 unb 60 p. Cento "beleget,

aud) ber Tranfito, »tber bie 3?atur ber ©ad), un=

gemein erhöhet/ unb fo gar bet) bem Eflito gewtffe

SBaaren »erbosten roorben, ebne gegen anber? frem«

be Sanbe, alß bie Sapferl. Äönigl. bie nebmiiche

€rf)ö&ung »orjunebmen, »0 man bod) bifeifß bie

neue Sariffen gegen alte anßroärfige <Pro»injen,

auf einen gleichen guß gefefcet, aud) bie alfe gell»

fä$e in »ieien ebenber »erminbert alß erhöhet fyat.

Sluffer beme 1>at man Sßniglid) * ipreußifchec

©eitß in einer, in baß mutuutn Commercium
|»e»erbenad)barten©taafenam tiefcften einfcbla»

genben ©ach, nemlid) in bem SJiünjmefen eine fo

fchäbliche, benen Sieidjßconßitutionenjumiberlauf*

fenbe Slbdnberung »orgenommen, baß baburch,

unb »egen beß be» btefen ©ünjen erlittenen 23er#

iufiß, aller gemeinfchaftliche £anbel unb ©anbei
»on felbft aufboren, unb man biß 0rfß bemogett

»erben muffen, eine refpe&ive Devalvation, unb
SBerrufung »orjunehmen*

2111 obigeß hat nun frei) lief) ben 5lnfaß gegeben,

baß man in Aprili biefeß ^a^rß, per Retorfionem

Juris iniqui, aHe auß benen Spreußifdjcn Sanben

fommenbe »ollene, battm»ollene,unb leinene ©aa*
ttn «fit 60 p. Cento impoftiret, aud) bie Ulußfuhr

ber



btt flohlen, bed ijotjed, bann 8er gemeinen» unb

fPobafchen, nach bem ißreugifchen 55e|)fpiel gar

»erbotten hat; 3Sorju man aber burchbenipreuf*

flfchen ©otgang gleicbfam gendtgiget worben.

2lud biefem, wiewohl furjen, bod) wahren 4>er»

gang ber ©ach, ergiebef ftch nun ohne weiferellud#

füfjrung oon felbfl,. bafj man nicht bid, fonbern

jenfeitd mit 3ieuer»unb Crhdhung ben Anfang ge»

macht, bag man nicht bid, fonbern jenfeitd bie

©ach erfchweret, unb ben ©djlug berNegotiation,

unter aDerfjanb unffattgaften, unb nur ju eigenem

gjortgetl erfonnenen <J)rdtenftonen berjdgeref, bag

man barunfer feine anbere Sibfteht, ald ftch biefed

nichtigen SSorwanbd , wie ed jeijo gefcf)ieh«t ,
ber»

malernd junt griebendbrudj ju bebtenen, geheget,

unb bag ber «Dreugifdje £of (welcher ftch barau«

fein SBebenfen machet, fonbern bielmehr bet) ftch

jur@ewobnheit'Werben (affen, «He ©achen mitlln»

wahrhe«ten,unb erbi<f)teten 33ergeHungen ju befehd*

nigen) auch gegenwärtige 21nliegenheit ganj an»

berfi, ald fte ftch »erhalten, in bem jetzigen 9Rani»

feg eorgejleflet habe.

Ser Neunte unb bann ber Separat-Articul fchrei*

ben jene SKaagreguln t»or, nach welchen bie auf

©chleften rabicirte ©chulben bejahtet werben fei»

len ; SSermdg bed JReunten haben ©e- Äapferf.

S'dntgli^egyiajeffdtbiefBrabanbifiheyber fonig in

sjkcufjen aber bie Cngeflanbifche unb #oflänbifche

juc sjejaglung übernommen; Std jDrtd hat man
tttchtd an ftch erwinben lajfen, bem gethanen 35er»

fprechen ein ©enügen ju leigen ; Sßoljingegcn Äd»

niglich'^reugifcher ©eitd bie ^oHanbifche Credi-

tores bid biefe©tunbe nicht befriebiget worben, uttb

wenn man benen €ngelanbifchen etwad bejahtet, fo

i(t ed mehr aud anbeten Slbgchten, ald um bad itt

bem grfeben gegebene SBort |u halten, gefchegen.



©ie große Ungcredjftgfeit aber wirb hiß tiutija

ttt Slnfe&ung ber nt bero Separat Artieul recenfirtett

©d)ufben, |jreu{?ifd)cr ©eitd audgeübet.

©er Käuferin Königin ®ajtßdf baben benSRotb»

ffanb, unb bad ©lettb btefer treu&erjigen Greditor

nun, Deren einige mit i&remganjenSGermdgenbar*

bet) interegiret waren, einfelgüd) btuef) bad unge»

re^te2Serfaf)fen, unb tBertdgern bed berliner fyofß,

an ben iSettelfiab geratben, ju t£>erjm genommen,
unb ba|eronocf>tm grubjabr 174g einen ©eroSid#

t()en, nemiiefe ben öon ©esjfert, jur 25eriebtigung

biefed 58erfd , naeber Berlin, unb bernacb jwei>

mal «acJjer 55re§Iau abgefebictef, gueb juleßf Ann».

1751 ©erp „fofratb ben jfod), t>on 28ien,ju eben

biefem €nb itac|er Berlin abgefertigef, in ber ftebe*

ten jjofnung, biefcd, fo biete, Q3luDarme ßeute an«

gebenbe ©cfcbdft, burd) felcbe SBege, ju. einem gee

beplidjen €nb ju bringen, unb anbureb bad $im?
melf^repenbe 28ef>flagen biefer 3ntece(fenfen jtl

füllen.& würbe aber atfjuwettlduffig feptt, afl bieje»

tttge gefüffentlidKUmtriebe bt«r an$ufubren,burcß

Weld>e Ädnigl. SPreufifcber ©eitd nunmef>ro fibee

15 3<d>r biefed ©dndbenwefen inbad »eite gelb ju

fielen ftcb befüffen worben

älnfangltcb weite man fegar in benen §ufaramen#

Iretungen jwifeben bem ben ©eiffert, unb bem ttott

Aleneon, nach 'ilnjeiged bed Proroeolli, bte flare

SBorte bed griebenfd)(u(Tedi le Roy de Prüfte s’en-

gagc au pagement: für feine SSerbinbiicbfeit baf«

ten, unb jwifeben btefen unb benen SBorfen: le*

Roy s’engage. a payer: einen Unterfdiieb in beme

machen , bag bte erfiere nichts anberd bebeuteten,

ald baß ber Bärtig erlauben, unb gefebeben

laßen wolte, baß biefe benen ©tünben anoer*

mute 2fnle£ne betftn ißmlünbißben Credimi^
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£«jvernütct würden ; Unb nadjbeme man feiefett

et«in be« 3lnftoffi« au« bem 5Beg gera'umet, fo

«nttfunbe ber ©tritt fiter bie mit Speaal-^ppotfee»

Vien oerfehene Sofien, unb fjiernäd)|f über bie Pro-

portion tiarf) »eltfeer jeber Sfeeil bie gapferl.JMnigl.

UntertfeaneH/Unb bie §rembe iubejafelenuberneh»

men follte* ,, ,

Unb ba man auch bieöfaffö feiet Dtt$, um nur

eiumai bem 5Berfetn©n&ejumacfeeu,in einen fau.

ren Sipfel gebiffen , nnb bie mit Special-£ppothe*

<|itcn »erftfeene Credkores (welche bod) nach allere

Siechten, ber Meditier fyof, berat bie ^ppotfeec ce«

biret worben, allein übernehmen faßen) mit in bie

€onüention«poflen eingcfcfeloffen, unb 25ejafe*

lang be« toten Ibeil« aller in bie Convention fa{*

lenben ©cfeulben ftd) eerftanben, wo man bocfe nacfe

Proportion &e« behaltenen ?anbee,faura beni2tert

Sfeeil |u übernehmen gehabt hatte; <5« warben

abermal neue Sneibentien, tfeeil« wegen ber gah»

lungbfrifien, tfeeil« über bie 3afeltmg ber^nteref.

fen erreget, welche erbeten man So'nigl. ißteuft«

fafeer ©eit«, fo t>iel immer mo'glich, ju oerlängern,

bielefttere aber benen armen Credkoribus, nachher

angeröo6nten 2lrt,abj«bruden gemeiner gemefen.

fJBegen ber 3ahlung«friflen hat man $war bi«

£>rt« auf fünf Safer angettagen,um benen armen

Leuten ba«3 ferige nicht fo lange ju entstehen, enb*

liefe aber auch auf mfidnbige« Verlangen be«58er»

linet j)ofeö in MSdferigc Terminen gewifligef, unb

»egen ^ejafelung ber Saferejfen Ui biöfeit« bie &*
fldtung unterm 1

3

Septembris 1754 cBfcfeon bafein

erfolget, baf Sfero Äapferl. Äfinigl. «Kajefffit btt

Sferec ©eit« ju übernehmen feabenbe Credirores fo

wenig an Snttrtffe, ai« Capitali ju eerturjen ge*

benfeten, unb fid) feine«weg$ berechtiget erachte«,

ten, ju iferero Sftacfetfeeil in etwa« |u WiUigen > Wnn»
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ten unb Wollfett hingegen nicht öerbinbern, wann
fie fid& eon freien ©tuden mit ben anbern hoben
Slactfcenfen berenfroiHen fe$en Wörben.

Unb nid man mdbcenb biefen ©cbriftwecb$fe(un=
gen, mit bem anbero gefebieften jjo'nigl. ^reugi.
feben Commiffario t>on gßrg, wegen Sludeinanbet«

fe|«ng ber dtrebif^parfbepen, Welche netnlicb für
Ädnigiicb^reugifcbe, ober für tapferl. jjo'nigf.

über för fretnbe Untertanen 511 Raffen wdren, jtii

fammen gefretten ; @0 bat berfdbe ocrfd)iebene 5Jar*

tepen, welche jurgeit beggtiebengfcbluffeg wurf<
lieft SJreugifcbe Untertanen geWefen, hernach ober
in bie Äapferl. Äontgl ©rblanbe gd> gezogen, ober

iftre Prastenfiones bafttn »ermaßt, ober cebtref fta«

ben, wiber ben flaren 93erg«nbM griebenfcblnf*

fe£ bem bieftgen jpof mit jur Saft legen wollen, unb
bard6er gegigentlicb, unb ju 93erjdgerung-ber ©ach
einen neuen ©tritt angefangen, worauf enblicb bie

biefdflige Commiflional Jjanblungen garabgebro«.

eben, unb ber neue 93orwanb berect gefuebef wow
ben, in ©cbulbenfacben nicht ebenber weiter feftrei»

ten ju wollen, bid man bieCommercial-J^anbiune
gen jugleid) audmadjen würbe.

Snbeffen lagen ber Äapfertn Äo'nigin SKajegdf
3b«n armen babet) inferegirten Untertanen, um
ibrer boebgen D^otft einiger maffen ju geurett, bie

2fntereffen oollgdnbig jabfen, wo 2lflerbdcbg£>ii*
feibe bod) ju ntcftt^ mehr, alg j«m 3t*nben£beil
i>t$ €apitald , unb ^nteregen »erbunben gewefen.

£>terau$ erfteOet aberntal, wie feftr man ficb

S’apferi. ^dniglicger ©eit$ bie Befolgung ber Sra»
rtaten, mit einigem ©ebaben, unb mit Ueberneb»
mung mehrerer ©ebuiben, all woju man Per»

bunbenapar, ftafte angeiegen fepn lagen, unb wie
hingegen non bem berliner J?of, ebne Ülucfgcb*

auf fo »iele barunter (epbenbf elenbe Verfemen,

SSiffiben,

«n •"
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©iffiben, unb ®ayfen, ba« ©erf bon barumen

iu »erewigen getrachtet »orben, um nur bcr tro»

«atenmäfiigett $u entgegen,unb bi« Seute

um ba« 3f>rtge |u biingen.

©ann©«ß'gungunb£iebe$umSfiebenberJ?ai)*

ferin .Königin 5J?aje|l<5t nicht abgehaitcn hatten;

©o wörben fo fiele hier angejeigte unb nach rach*

rereanbere grießenöbrüchige Unternehmungen £e»

refelben bor ©Dtttwb bcr ©dt bie gerechtet!« Ur#

fad) fchon Iängfi an bie £anb gegeben haben, mit

Denen ©affen in ber £anb fteff bie ©enugfbuung

»u Derfchaffen; Merhöebti-Bteflbe baten abersiel

lieber 2>ero «igenen ,
unb Sero tintertbanen ©e*

reehtfamen ju na|e treffen laffett, al* ju ©tobrung

ber Siubc in Seutfchlanb, unb ju ©ergieffun:- fo

»ielen unfd>ulbigen ®!ut«ben§ln;a§gebens ollen,

JRunmebro fegnb Siefelbe burd) ben wicberbolte»

§riebeu«brud?, unb tweh bie treulefe ©nfaöung

in Sero Sanber oon «Iler SBerhmblkbfeit bergrie*

ben^fchluffen entlcbigtf, unb in bas soßeSKecbtge»

feget, aHen 3bren »on ®£>tt serliebenen Kräften

fo lang auftubieten, auch ju biefem ©nb^brebehe

SSunbeögeneffeue um Sero getreuen ©epftanb an»

lurufen, bi« SefßfdbW für oafi ©ergangene bie

©d>a&lo^altung , unb für ßa« künftige bie bofl«

fommene 6id)er&eit »erraffet »erbe.

Lit. A.

PRO MEMORIA.
>a$ föt ein etnpftnblicbe« Urteil 3&ro?D?aje«

(iöf bet König in >J5reu(fen »iber ben €«rl

Scfeph, ©vafen bon Rentei, »egen feine« in bent

legieren Krieg gefügten betrag« faßen, unb »urt»
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IW) ttt bi« Execution fegen laffen ; ift eine m$ttt
befannte ©ad)«.

0?ad) gefcbleßnen ©regbner grieben, warinnen
«in« General- Amneftie für bie bepberfeitige Um*
tertfyancn ftipulirtt »orbcn, batman nicht «nberft

geglaubef, al$ bag aud) biefe SBoblthat bem @ra«
fen bon Jg>enfel jugntfommen »erbe; unb gnbeS
untetfdmeben«rbafbah«te®elegenh«ifgettömmen<
bie ©ad) mit feiner SSorfcbrift bep bem Ädnigl.
^reugifdjen geheimen ©taat&unblpremierminidre
$errn ©rafen »on spobemiWnadfbrurffain ju tut*

terflügen.

•2Ba6 biefer hierauf erwiebert,fold)e$i|!t>ottUn*

terjeiebneten alfe gleich hinlänglich beantwortet
worben.

Cffieiie« aber hierauf Weber 2lntworf, Weber SBür*
fang erfolget, unb man «!fo bie ©ad)e, wannfle
fo bieiben folte, nid)t anberft, a(6 Contraventioit

be$ £}re6bner Sractafd anfeljen fo'nntej

©o haben 3&ro SRajejMt bie Äapferin befohlen,

ftd) biedfalS an ben hier anwefenben 3?dniglid>

SPrenfifdbeit beboDmdchfigten jjerrtt Minifhurn,

unb auffcro.bentlichen ©efanbten $tt wenben, unb
burd) biefen 2Brg für ben ©rafen »on jpenfel ba&>

fenige $u erhalten, roa$ in bem grieben fiipuliret

worben.

SfRan gebenfef biedfaflö nidjt in bie Fa&a bed

©rafen^ oon jpenfel hinein |u gehen , noch ment*

ger aber bie Urfachen beö gefüllten UrfheiW juun»
terfuchen; Söetlen beebed nad) bem gefebloffene»

SDre^bner grieben nid)t mehr in Confideration fern*

ntet, fonbern jefetbefagter grieben wirb lebiglich

ald ber©runb $u €ntfd)cibung ber ©ach angejogen.

3« fcelfclbcn 3ten 2(rticu[iff mit benennad)brucf*

fantgen SBorten eine Genernl-Amneftie bebungen,

«He$, »aö »dhrenbtn itrieg gefchthtn, in ewige

58<r*
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sßergefTcn^cif gefcfect, unb babep oerfprodjen »or«

ben, baß fein Unterthan bieferhalb beunruhiget

»erben foffe.

SSielmeht foUen äße unb jebeNB. ohnangeiehe«

ber ergangenen Avocatorien ber Amneftie genief*

fen, NB. aöe Confifcationes aufgehoben, unb NB.

bie cenfifcirte ©ufer jenen, »eiche oor bem Äcieg

in PofTeilion waren, reßituiret »erben

:

<£S iß j»ar nicht ohne, baß ©raf Teufel mit

einet hoppelten «Pflicht oerßrictef, unb «Ifo auch

ßärfer, alö anberc oerbuitbm geroefen, allein, ba

bie Amneftie generaliter ßipultrcf, Unb nichts bat»

pen ausgenommen worben, fo fann aud) bie bet

hoppelten 2>erpßicf)tung halber je§o etmann ma*

djen »oüenbe SluSnahme feine flgtt ftnben, fon*

bem ©raf jpenfel muß jtch biefeS Beneficii fo gut

|u erfreuen haben, als jene genigl. #ungarifche

unb SSo'heimifche Unterthanen, »eiche unter 3hm
SKajeßat ber Äapferin Srouppen gebienet, mithin

gleichfalls boppelt oerpßichtet waren, unb bemach

in Sönigf. «preußifche Sienße gctreten,biSfeit#bi«

ßipulirte Amneftie in ooüec 5Ji'aaß genießen.

2)ie non benen ©raf jjenfetifeben Creditoribus

auf befen ©üter machenbeSlnfprüche fönnen auch

alS ein Privatum bet per publica pafta ßipulirten

Reftitution nicht im 2Beg liehen, maßen nach fo*

thaner Reftitution benen Creditoribus baS 3hfig«

gehöriger Drfen juTuchen, unb benen Äönigl. preuf*

ßfchen 3ufiifmitteln alSbatin baöjenige, roaS Siech«

tenS ifi ,
»otjufehrert, unbenommen bleibet.

©ep folchet ber Sachen ©efepaffenheit, unb ba

ber ©raf £enflifche €afuS ofenbar mit unter b<«

•öreSbner grieben gehöret, lebet man ber jutter*

ftchtlichen jjofnttng, ber h'?r anwefenbe Äönigf.

SPreußifche geoollmacbtigte #etr Cföinißre, unb auf*

ferocbentliche Slbgefanbte »erbe bie ©iKigfeitbiefet

©eytr. 3.Rr.ä>efch.iH.©. € c Sinlit*
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SiniiegenSjeif ton fef6|i »u erfenncn, mithin bei) 36 *

roSJiafefMt bem$?dnig ftcf> bafjin ju terwenbeti belie»

6en , bannt bie Wiber ben @raf #enfel gefcbdpfte

Sentenz wieberunt anfgeboben, mitbin berfelbe, fo»

wobf in feinen £bren, aiß 523?rmögen plenaricum

fo gewiffer reflituiret »erben ntdge, atä man an<

fonften ein folcbetf, wie torgefagt, für eineCon-

travention be$ SrePbner geiebenö anfeben raüfie.

2)en 22tefl Augufti 1756,

Lir. B.

eeiner Sdnigf. 5DJojeffeit in ?Jreujfen bat gnbeS

benannterniebt terabfdmnet, auöfurlicf? aU
leruntertbanigfl ju binterßringen, wa$ bemfeiben

foroobl in ber Jftenflifcben Siejtitutionäfacbe, alg

aueb wegen 35ef!eflung beö $)3rdlafen ad St. Mat-

thiam ju SBrefifau mitfefft jweper unter bemiaten

be$ nacbtfoerwicbenen Augufti bötirfer SDiemorüt’

Itett ju ternebmen gegeben worben»

3e niebr@orgf«It unbSIufmerffarofetf nun f)ßd)$<

gebaute ©e.SWnigl. SDJajeflat bi$b«t angewenbet,

Hiebt nur bemjenigen, fo3b<
,«©n |tö in bem ©reds

feenfeben griebensfeblug perfproeben worben, eine

genaue unb tenfommene €rfu8ung ju geben, fon«

bern auch biefeö beilfame SBerf bureb aHe nur er*

ftnnlicbe Sföitfel ju confofibiren, unb *u beteiligen;

©0 tiel empfünblicber bat ©ercfelben natürlicher

SBeife ja ©emütb bringe« muffen, ficb in obange«

jogencra Pro Memoria ben fo unterbienten al<J

unerwarteten SJorwurf einer Contravention be$

SDreäbner §ri«ben$ bloö unb allein betfwegen au$<

gefleOet ju feben, weilen ©ie bem jenfeitigen 35e»

gebren in einer©acbe jw fügen Slnjianb genommen,
worin
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ftjorin matt jfapfcrf. nnb fünigl. #mtgarifcf> unf>

©o'fjmifcger ©eit« felbft bereit« anerfannt, unb

(id) beutlicßbagia genuffcrt : £ ctg es tuWi»n Fet#

ncrntTfenfcgeninbie (SebanFett Fommen war*

be , benen Z\<5ntgl. prcußifcger 0eite besgält>

fügrenben Principiis 3u Mnberfprecgen : €« »ür*

beaucgfrenigSföüijcfoßen, biellnftattbaftigfeit ber

©rünbe, »orau« bic Jfgenflifdje Reftitution, bcnen

bepberfeit« anerkannten Principiis fd)tiurf?racf« ju»

tciöer bennocb geforbett »erben will
/
fß»ogl öl«

ber über bi* Seftcttnng be« SPrdlaten« ad St. Mat*

rhiam ju Srcglau geführten 55efd)»erben , in ein

gelle« £id)t ju fegen, unb mit un»ibertreiblid>en

5$e»et«tf>ümembarjutgun,bafi in bepben^unetea

£dnigl,0reu§ifd>er ©eit« niegf ba« 0erin(le »er*

gdnget ober ceranfialtet »erben , fo ber »efentli*

eften Difpolkion ber grieben«fcl)lüife auf einige

sjßeife ju»ibcr »dre, bafern nicht ju befahren flun»

bt ,
ba| &ci) gegenwärtigen Umfiünbcn feie £rdrte»

rung fotd>er DJehenbinge nur ju einem unangenety

men, unb bem gemeinfamen €nbj»eck bepberfeitt«

get Sjofe l)dcf>gnad)t!)ciltgen ©d)rift»ecgfel au«#

fcblagen, bie burd) ben §rieben«fd)lu§ infenbirfe

genaue ®inöeriidnbnifj i»ifd)en bepben ^geiie«

egenber fceginbcrn, a!« beförbertt, unb bep bent

nun fegon in ben^fen^enatg PerjdgerfenÜteid)««

garantiegefegöft über ben £)re«benfd)en §rieben

neue ©ebreterigfeiten unb ^inbernüffe erraadjfen

machen torfen.

5Bte nun biefe« SBerf im bergebac&fen fjrieben«»

ftglufj mit beutlid)en flaren Werfen terabrebet,

unb einer ber eflentieflefien Atmeten beffelben, aud»

fiberbem fafi tue einjige Avantage i(l, »eld)e ©r.

£dnigl. €0?a*efldt in ^renffen bureg ben £>re*ben«

fd>en gvieben jugefioffen, fo »irb hoffentlich b&W
äöetofelben Pott nieaianb nerboegt »erben können,,

ßc 3 »an«
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«sann fte unablctßig barauf infifftrett,baß 6efagte«

@efd)äft »orjüglid) t>or aßen anberen in bie grie*

benömaterie cisifd)lagenben<Puncten »orgenommen,

unb uermittelfl eineö jfapferl.Commiilions Decrets

bep ber 9ieid>ä»erfammlung fdrberfamft in 3>ewe#

gung , unb »oßfommen ju ©tanbe gebracht teer*

ben müge, aud) e&c, unb beoor fo!d)ed gefcßehen,

SBebenfen tragen, (ich in weitlduftige Difcuffione»

über Ißripatangelegenbeiten, unb anbere gering#

fdja&ige', unb mit obigen groffen unb nichtigen

Negotio in feine SSergieichung ju ffeßenbe Objeft»

einjulaffen, ob fte wo&l biern<!d)|t, unb wann ju«

»or an ©eiten beSÄapferlicb unb Äünigf. Jjiunga*

rifeben ^ofö benen, biefeä importanten Negotii

halber in bem Sreäbenfcben griebcn überncinme«

ntn tjjerbinbungen ein@enügen gefd)ejjen fepn wirb,

ganj toiöig unb erbütig finb, über ba^jenige, fo

etwa au$ gebadjtemgriebengtractat an©iegebrad)l

«Serben mögte, fo »oßfommene 2lu0funft$u geben,

unb ftd> bergeffalt ju juflifiriren, auch aßenfafl* ju

erflgren, baf? ber $apfertn unb Königin in #un*
garn unb ®oheim$>?aje{t4tSero hohen ©emüthtf«
bifligfeit nach, ftd) babep ganjlicb ju beruhigen,

unb baraud bortf?o'd)|tert»ehnter ©r. .ftünigl. ®<t.

jeftdt wahren unb unroanbelbaren £torjö$ nicht nur
mehrbemelbeten griebcnstractat heilig unb unber*

brücblicb ju erfüllen, fonbern auch bad barburch

jwifchen bepben $4fen glüctlid) wieber hergeffeflt«

greunbfchaftäbanb forgfdltig, unb auf baö auf*

merffamlle ju unterhalten , unb burch aDe

fdhrigfeiten, fo »on Serofelben mit einiger Raifon!

»erlanget werben fönnen, ju befefligen, überjeu*

get ju fepn hinlängliche Urfach ftnben werben.

SBelcbeS aßeä €nbe3 benannter Ätfnigl. SJJreugi.

fdjer aujjererbentlicher Slbgefanbter, unb be» ofl«

mdchtigttr SJJinifler in fllntroort auf»owngejogeneü
Pro
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Pro Memoria gejiemenb erfennen tu geben, toott

feine« aBergndbigften Äo'nig« unb #etrn SRajejlat

iß. Sßicn, beu 15 t«« ©<Pf* '746.

(Biaf v. pobeariUo.

Lir. C.

PRO MEMORIA.
mg habe bet £err 3oba«n &» rl ®raf ?i*,'

not»«fö »ebemütbigß borgeßeflet, TOa«maf*

fen t>on ©eiten 3!)to ®ai«|l. be« Slßnig« tn DJteuf.

fcn Sero Fifcus in ©d)le(fen beorbert worben fepn

fött?» ttibtr if>n ©reifen ad Confifcationem fdner in

ienfeitigem ©d)leffen gelegenen ©utern »on baru*

men tn ogiren, weilen berfelbe, ebne uerbero an»

aefuebt unb erhaltener ©rlaubnuß ftcb anbero ju be*

geben , unb £>ien(ie anjunebmen (leb unterfian»

ben habe; .,.«».»/•
gjun fönnten 3bro Äapferl. Ä^nig(. 5Rateff^_in

fterficbertet jurueffiebt ber be« Sonjg«

SKaieß.beuwobnenben Stecht unb biüigen@emutb«*

regung ßd) nicht betjgeben laßen, baß £od)ß'£ie*

felbe »on bem unfdbulbigen sßetrag »orbenanten

©rafen« eine fo t»ibrige@eßnnung ju faßen jemal)»

len« gemepnet fepn »erben:
,

Sie S&eßarfung b>«»on »ot[e a,
J®>

““ '® erv!
ficber anfebeinen ,

al« ber flare 3M>f*aben be«

»erliner2ractat«beTn6upplicantenin»oßer®aaf

bie greobeit geßattet, in bi«* ober jenfettige Sten#

ßeju treten. .

3u einem gleich in bie Slugen faßenben ®e»et«

beffen, lauten bie hortet fotbanen Sraeta« b<«

na^folgenb : il ne doit pa* etre moins libre a ceux,

Sc 3
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qm fönt fujets, ou qui poffedent des biens foits fa

dcmination de deux hautes parties ecntraftantes,

c*eft ä diie, de Tune, ou de Fautre , de refler, ou
d’entier dans le ferviee de Tune, ou de i’autre d’en-

tre Elles felon leur hon plaiiir*

©eufftdKr tarnt in ©adjen itidjt friefjt cfraaS,

tfete in Cafu praefenti 5>orgefunbcrt, unb au&jebru-

dü merbett, n?eber unb tarnt man aud> bie*

Drti glaube«, bafi bie Unterfaflung einer bor»

gängigen Sluäbilte ben be$ Ädnigö in Ipreuflen

SJiajefMt jur anhero 3xgeb<unbtuffeitiger ©ienjf

Slnnehmung lefagfem ©rafen jn einer ©cbtiib ge*

|>en Wune.
21ß§n feiele Exempla fepnb uor^anbeit, »o einige

©tänbe fld) beb anbereu in jenfeitigened)l«|lfcf)en

Slntheil begeben , wie bann aud) bie bt£* unb jen*

feiib begüterte wechfelroeiö halb h*e , halb bort

ehnbebenflid) ihren äluffent^alc nehmen:
5D?an ifl baljero ber feflgefefeten jubetflefetfidjen

£pfnung, 3hro$änigf.9ftajeflät in SPreuffen wer-

ben in einer fo flar rebenben Sache ganj anben
glimpflichere ©ebanfen hegen, unb eben fe wenig

ben bigfäßigen griebemitcactat mit ber angeblich

beforgenben Fifcal-Aclion ben mtnbeflen ©tnbrud;

befd)el)en hoffen , «lö man bifleirf folchen in aßen

S5ege6enh«ifen ohnberbrüchlid) jn holten, ja nodj

mehrere^ ju befefligen immerhin befliffen gewefett

3«» hem f)i*r anroefenben 5vdnigl. iPreufsifehea

Minjftro unb aiiflerorbentlichen ©efanbteti «bei

»irb baö befonbere SSertrauen gefefjet , becfelbi

werbe burch feine 2>ieleermbgenh<it ber ®ad)ea

2lu$fchfag bie »ergnüglidje ©infeitung $u gebetij

unb Ponbem ©rfolg fobann bie Communkation an*

her» mitfutheifen fleh belieben laßen*

SBitn/ ben 21 . Junii 1749 .

Sin feen $(5nigl, SPrcuf. Miniftenun «Dhi«’*

tic. DJ

morn
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PRO MEMORIA.
CCftan fepemit bem SPreußifcben Pro Memoria itt

VJ( beme »crftanben , baß ed hier auf bie gras

«nfomroe, ob 6«. Äfaigl. Wajefiat in «preuffett

berechtiget fet>c, Dero gefommten2SafaBenanjube#

fehlen, baß mann ®e!6e in auswärtige Dienße tte#

ten moflten ,
©ie folcbeS juforberiji ben £ocbfi«

©trofelbcn anjujeigen, unb Dero ©enebmigung

ju juchen hatten, auch bicjcmge, welche ftch gegeit

bergleichen Befehl miberfpenßig ober ungeborfam

bejeigen, mit benen barinnen angcbroheten ©tra*

fen änjufehen.

«JRan gcbenfe autb nicht im minbefien in 3wei*

fei Su jichen, baß in Regula bie allgemeine Pflicht

bet Safaßcn unb Untertbanen fiebabinoerbtnbett,,

einem folgen 23efehl bie fcbulbigfie golgeju leißen,

©bet im 2Biberfe|ung$fafl ftch bet barauf gefegt«

©träfe ju unterjiehen.

Die Slegul leibe aber einen SiuSnabm in ienetr

Saßen, wo bet Sanbesfucft bie Untertbanen ei#

nei ober beS anberenStacta fen »erbinblich gemaa)t,

feinen Untertbanen bie Sllnnehmung frembcrDien»

ßen in feine ffiege ju »erwehren, fonbern berfcl«

ben 2lnnebmung ihrem eigenen SBoblgefaßen an«

$eira ju (ießen.
. ar(.

Da fich nun beS Äo'nigä in DJreuffen SRajeßat

fjieiu auf bie feierlich|ie Slrt in bem Berlinet Tr*

ftat Refpefluber ihm bamahlS cebirten Sanben uno

Untertbanen »erbunben.

©ie erörtere fid> bie in bem 5)Jreußifcben Pro Me-

moria aufgeworfene grage »on felbjl / wann an«

(Ec 4
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feerjl Stauen unb ©tauben jwifehen pacifcirenben

Sheilen nicht gar auf bie ©eiten gefebct, unb ba$

ffianb ber menfehtichen ©emeinfehaft jerrijfen wer»

ben fofle.

©et 3nhalt b«S Stiebend ertau&e fo gar jenen,

t»eld>e in einem ober bem anbern5tnfheit ©ebtefiend

pojfegioniret fepnb, beö mit pacifcirenben Jbeitd

©ienjfe anjunebmen : Um fo weniger tonne folcbed

jenen, bic beeberfeifg begütert, mitbin mit jwep*

fach« Pflicht bincufiret waren, »erwehret Werben,

raajfen anfonffen biefe Seufe »on barum ganj be»

fonberö unglücf(id) waren, weilen ©ie, wann ber

Äapferin sjRajefidt einen gteicben Söerbotb ertajfe«

ten, auffer ©fanb wdren, in eineä ober bed an«

feeren ©ienjfe ju treten, mitbin ihre Talenta »er#

graben muffen.

©ie SBorfe befagfen Sracfafd fepnb fo beuflidj

unb flar, bag barbep ein unpartbepifebed ©emütb
«idjtfeenminbeffenatnjfanbffnbenfdnne, ja bad
3fdnigl. <Preu§ifd)e Miniflerium getraue ficb felbjl

nicht, biefelbe in 3t»eiffef 5U jieben , unb »erfafle

feabero auf einen anbern wiewobt ungegrünbeten

Sludweg, bag nemticb feie .Stopferin Königin 5D?aje»

jfüt bigfaDd mit bem SSerbot, Refpeftubed Äo'nig*

teicbd ^Ungarn , ben Slnfang gemacht bdtfen, wo
feoeb ber ^Berliner Sractat nicht allein beebe®cf)(e»

ften, fonbern auch alle ©taaten ber pacifcirenben

2&eile angebe.

SSfan habe nicht ndftjig ,
ju feer DireQion entre

rEfprit,& la Lettre des Traites feine Juflucht jtt

nehmen, um bigfaßd bie nuparfbepifche SBeltbed

©egentljeild ju überzeugen, fonbern man bejiebe

fleh eined Sbeifö auf bie truefne SSBort« bed brit«

ten Slrticuld befagten Sractatd, anberen Sb«ilä <*uf

jene, welch« tiefen Sractat ju ©tonte gebracht.
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3}ie gleich Jlttfang« gebauten britfen 91rficulö be*

finblkhe SPorte: dans les Pays cedes ä S M. Le

Roi de Prüfte bewehrten gan* (y?>nf>intertr<_iblict),

bog bie bigfäfligc Difpofition beö grieben« ftcb auf

bic übrige Staaten beeber pacifeirenben Xf)cUcn

nicht epteubiren lagere
; «_

Unb ob jttar inbtrgolgebe«2lrticul«bie -Bort«

fous la dominatioo de Deux Haute* Parties Lon-

traftantes enthalten; ©o hätten bocf> felb« feinen

anberen föetganb, ol« t>ott jenen Sanben ,
woben

ber Anfang unb ber ganje Slrticul hanbeltc, unb

wdren nur beffentwegen gebraust worben , unt

biederte Pays cedes in einem Shrtieul nicht jwep»

tnal tu »ibethelen.

JDcncnjcnigsn, noeftfK beit §rtebett $u ©tanb<jc*

bracht, fdnne nod> nicht entfaßen fepn , bag uon

bem lefeteren X^cil bed britten Slrticul« tn bene«

^Präliminarien nichts enthalten gewefen, unb bag

bepSunbwerfeung berPraliminarium fothaner 'Xhetl

«uf injiänbige« fßitten bererbamnl« in bie Sapferl.

Sdnigl.£rblanbe gegürteten Schießern folcherge*

galten gefaffet , unb ju ©tanbe gebracht

unb bag man gut felbigen Seit fein anberef Obje-

äum, al« bie betS Sdnig« in ^reuffen «D?a|ef?ät ce-

birte Sanbe t>or Slugen gehabt, mithin j
e*?° umJ0

mehr befrembet fallen mfiflfe, ba§ Sonigl. SPreußt*

(eher ©eit« biefem Slrticul ein anberer, unbgwar

fotefter SSerftanb bepgeleget »erben woße, woran

bep ©chlitffung be« Sractgf« nid)t einmal gebaut

W
5Bie nun ber $apferin Königin SKajeß. be« Sd»

nig« in sireuffen «SRajeftät niemalen etwa«i tnSBcg

>u legen gebenfen, wann felbe ihre llnterthanen ju

genauer Erfüllung ber SSafaflen Pflicht ,
in San#

bem, »o biefe $fließt nid)t burd) feperltcße Lta#

ctuten tempenret worben, unter gemtfientn ©tra#

€c 5 f{B
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fett an&alfen, al# »irb man $dd)f!^£itefef6e eben*

faß# ntcfif öerfnnbctn fihtncn, tn iOero übrigen
Sanben eben begleichen Sjefeßle ergehn ju laßen.

©o halb aber foldjer.SSefeblben einem ober betn

«ttberert IJjeii in jenen Banben, »e»n ber britte

Slncul ßanbelf, gegeben weißen faßte, fo fdnnfe

ja fold)e# nicht anbcr#, alö eine Convention be#
grieben# angefehen »erben.

Unb eben bedwegen lebet man aßjeit ber juber<

f!tätlichen ^tofnang, baß bc# Ädnig# in Preußen
3Kajeß<tt @ercchf«unb jBifiigfeitliebe nicht julaßen

werbe, baßmanben©rafen BpcDno»#fnb, »eichet

fich in Cafu befmbef, mit ber 35eßrafung belaßt«

gen »erbe.

5Ba# übrigen# am €nb Ädnigf.iprcußifchen Pro

Memoria oon bem Statu quo in Linea Commerciali,

unb ber 3ieich#garanfie al# 6efch»erltd) angefüh*

ret »erbe; ©iefe# fet)e burcf? anberwürfige 9iucf»

antworten hinlüqglicherlebiget, unb e# bleibe ba*

$er nicht# übrig, «l# nochmalenbk bünbigßeSJer«

ficherung ju geben, baß man bi# Drtd biegefdßof«

jene Sraetaten auf ba# genauße ju erfüßen, fo

toißig, ol# fcbulbig fei)e , fo halb nur bemfelbat

aud) anberer ©eit# bie genaue golge geiaßet »erbe*

UBien, ben 13. Dccembris 1749.

Lit. E.

athbem ©e. 5?dnigL$iajeßäf in Preußen, nn»

fer allergnabigßer X?err, auf aßerunfertha*

nigß*erßatteten ftfcaltfc^en 58erid)t affo refolöiref*

baß ber ©rof t>on £icbno»#ft> barum, »eil er »i*

ber ba# ergangene au#brücflidk 3Sabotß eineSHeife

außer Banbe# getimt, unb frembe ©ienße ange*

nomnten
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nomraen, ber fea»ib<rgemö^tcnunerfte6Ucftcn€r«

innerungen o&nerad)tet 4000 Sit&lr. ©»«£« ct **‘

qen fofle; 311$ wirb fold)e$ ersehnten prüfen öort

lid)noiD*fD bietburd) befannt gemacht, unbweif»

len ee. f.dnigl. $?ajegdt nicht ,
bag berfel&e ju

*ßerf)ötunq fernmnSSeitlduftigfeiten fötonne4000

githlr. bei? fdrberfamften erlegen werbe. SreBlau,

ben 15 * Sulii *749* _ „
Stuf 6r. £6mgl. $ttieff. inVmffeit aUw

gn4bt<jflen @t>ectall>ete()(.

<g. v. OTunefeau.

m ben mfenv.Zitinmetp-

Lit. F.

PRO memoria.

/»g »urbe bon btm Sdniglic&en TribunaU in $Id$»

ren einberichtet, wa$ magen bco ©elegenheif

ber ben 13-^0 lauffenben 3«^reg*a fflufftttjun*

unb3uftanbbringung beren JanbeöfWrjern bafelbtf

furaeweften ©encrölj2önbcÄ?Vifitationcui ovomgu

9>reugifd>er (Eornet nebß etlid) unb 20 «Kann be\>

fid) gehabten Xrouupenaug£eobfcf)i| inSÖlafeborfe

unb §uÖjiein be$ £. grauer (Jrepfeg #ot i<*3

eingefallen, bie Raufer uifitiret, and) in SuUffem

2 oerbdchtigen jterl angetroffen, unb »on fblchen et*

mn mit fltf» nacher 2eobfd>i$ »eggefu&ret, allbor.

ten eraminiret, unb nad) öoßenbeten Examine an

ben Suflgetner ®irt&fd>aft$eerroalter jurutf ge*

fd)itfet t bann eben ben i3fen ?Dcai)fruheum2Ul)C

ein Ädnigl. ^Jreug. (Sontmanbo gegen i8®iannjii

fflferb ju SJIatjborf eingetroffen ,
bev baggenjRich*

ux «He$ tiptiut un& nichts gefunfcW/ ferner^ abxt

ju
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ju $iapbclberg ein Qtemmanbo bon 15 *0?aitn ben
ju biefem @ut gehörigen Sdbfretfcbam um uUbt
SJaebtd »ifttiref, unb einen ipmtfiifcben ©eferteuc
(welcher feibigen ülbenb bahin gefommeri, unb ba*
fei b ff übernachten wollen) famt bem J?retfd>met

mit ficf> in bad «ßreuffifche ©cblefien nacber Sfteu*

ffabt genommen / ben Sßirth aldbann nad) $. ’S.ä«*

gen unb ben Seferteur of)ngefef)r nad) 4. SBodjen
mit einem ijJag wieberum juruef gelaffen habe.

SSie nun biefe aifo recenfirte Üinfdffe unb ju*

gleich befebebene £>inwegfd)leppung beren biffeiti«

gen ganbedinnwobnern eine dffentlid)e SJiolirung

bed tapfer!. Ränigl. Territorii iff;

9lld würbe niebt geiroeiflet/ fbnbern bad gdnj*

liebe Zutrauen babin gebeget, ed werbe ber fidj

«ff hier beftnbiid)eaufferorbentficbeÄdnigf.Spreu§i9

febe £err <?>efani>te unb SKinifter biefe SSorfaHen»

beiten an ©e. bed Sdnigd in fpreHfienSftajeft.ein«

|u&erid)ten, unb babin anjutragen ftd) belieben

taffen, bamit beriet) wiber bie nachbarliche Jura

laufenbe wiberrechflicbe Aäus pro Futuro nach*

brucffamfl eingeffeffet ,
pro Prseterito aber genau

unterfuebef, unb eine hinlängliche Satisfadion.wie

man bierbor ju feinet 3dt ben Erfolg ftd) audbif«

ten will, ertbeilef »erben möge. Sßien, ben 19.

Julji 1758-
PRO MEMORIA.

Alt beit Preujjifeben (Sefanbteit «Ubier,

Lit. G.

PRO MEMORIA.
’c.Ädnigl. Süajefl. in iprcujfen haben aud bem
1 Pro Memoria bed f)ief»gea £ofe< »em I9ten

julii



julii a c. 3« ungern $u »ernennten gefaßt , wai
kor 0nf«ße unb ^dtljefttciten »on einigen (Jom*

ntanbo 3^rer Irouppcn auf bem Sapferl. $dnigL

Territorio , unb in fpecie ju gjjaljborf unb guß*

flein oorgenommen werben fepn foßen.

©leid)wie nun ©r. Äonigl. 9Jiajeß. bid dato nicht

tie geringfie Sfiacbncbt bauen jugefommen, unb

bafeme etwa barunter €yceffen »orgegangen fcpB

fcflten, folcbe gewiß gegen3b« Intention unb Or-

dre gefebeben , alfo werben 2lßerbdß£)iefelben

feinen 2lnßanb nehmen, bie ©ad)e auf baä genaue*

jie unterfud)en, unb befinbenben Umftänben nad)

bie »erlangte Remedor, fowebl t>or bad Sßergan«

gene ald baö 3ufünftige, eerfügen ju laßen.

SSeldjeö bann £nbdunterfd)riebenerin»orlaufli«

ger Antwort aufobenangejogened Pro Memoria aß»

fier »ernebmen ju geben, unb anbep »orjußeßen

gjefebl b«t/b<»§weilbefannfcrmaffcnin benen ®e#

genben, wo bie eingeflagte Sbätlicbfeiten gefd)ebm

fetjn faßen, bie Territoria untereinanber febr »er«

mifdjet waren, unb baber ftd) Ieid)t jutragen fo'nn«

te, baß bepberfeitige (Sommanbo ebne Sßorfag auä

bloßer Ignoranz ber etgentlidjen ©ränjen bed San*

bed, bed anberen ©runb unb 35oben ju nabe fre»

ten ,
unb bejfen ©ereebtfame franften , man bed

bießgen Äapferl. Äönigl. £ofed €rmeffen anbeim

fleßen woße, ob ed mebt bienfam ,
unb ju 2>erbtU>

tung ber in bergleicbcn gäßen fonft fcbWer ju »er«

meibenber 3rrtburaer unb Söerfeben notbwenbig

fepn burfte,baß man an benen Orten, wo bep»

berfeitige ©retnjen fo flatf meliret waren, bießgec

©citd bie feimgen mit gewiffen ©ranjfafeln bejeid)»

nen ließe; 5Borüber man bann »ed bießgen $of<$
beliebige ©rfldrung erwarten woße. SBien, ben

i4ten 2lugu(t 174g.

<£>l. (Sv. v, Poberoillo.
Lic.H»
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Lit. H.

PRO MEMORIA.

€$ »dre tiefet Ortß au€ bero unfern i4fen feie*

feö lauffenbenSKonatdanbero antwortlich ju*

lucf ertheiltcn Pro Memoria gern jtt berechnten ge*

»efen, bag 3&r0 Sdntgl. $?ajeftdt in ijJreufiFen bie

S»ou einigen fommanbo Sero Srouppen auf ben

Sa^ferl.^dnigl.Tenitorioin @d)(eften borgenom«

mene tginfdüe unb '£!)dtlid)fciten auf ba 3 genauege

ju unterfuc&en, aud) bie Remedurnacb betten fee*

ftnber.feen Uragdnben ju berfügen, ficf) geneigt er*

fiinben lagen »ollen.

@o btel e$ aber ben bierbey gemachten 2?oc»

fcblag »egen Aufrichtung bercn ©rdni$fdulen i«

benen beyberfeitö bermifchten Territoriis, anbetriff,

S>a mürbe man foidjen ju 9&enef)mung aller 3n>
t&ümer, alfo gleich ju ergreiffen nid)t erntanglen,

mann nicht aGfdtcn beme buvd) ben in Anno 1742.
tsorgenomraenen ©rdni&jug, unb ben 6 . Decem-

feris eiusdem Anni hierüber erridtfefen , unb big

unb jenfeitö beboflmdd)figfen Commiffariis in Du-
plo aufgeriebteten Receß borgefehen »orben »dre

;

allermagen $u golge eben gebaebfen Svece jfed- in

bem ganzen ©rdnigmü/ 138. begleichen @rdni$<

faulen , unb j»ar ipeeiftce auch in ©iaisberff unb
güllge-tn , »0 bie oben angeführte gmfdüe uttb

S&dt{id)feifen befebeben, errid)tet feynb : »oraud
bann bou felbgett leicht abjuncljmen ig, bag bie

blgfdüige jto'nigl. $reugifcben Commandifeine Un*

»tfjrenbeit ober 3rrtbum ju ihrem Sxbuff »»bl ge*

grünbet »erben anfübten fdnnen, fonbern btelmehc

borfe§licher Söeife fürgegangen $u feyn bermuthef

»erben mug, ba cineö bou biefeu Gommandi, wie

«#
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td in bembiffeitigen Pro Memoria vent i9ten ffnfii

«ngemerfet reorben, ftd) fogar bib nadjct ?D?ap*

t*clberg , mithin weit über bie bepberfeitigen @rd*
ni§ Herrin begeben bot.

©obere bann oud) ba3 g<Snjlid>e Jttfrnuennocb»

malet» babin roieberboletreirb , cß »erbe ber aH«

bietftcb beftnblidje oufferorentficbe Äenigl $reuf»

flfcbcr j?err@efaRbteunbbcvonm<ld)figfe ?0?inif?et

nod) »eitert babin an$utragen&e!ieben,bamit ber*

!cc Territorial Volationes pro Futuro ernfHid) ein»

geffeHef, unb für haß SSergonaene binlüngficbe Sa-

tisfaftion ertbeilet »erbe. 23ten ben icjten 2Jugufl

1748.
PRO MEMORIA.

an ben Hdnigl. peeuß. (Befanden «Ubier.

2(uöfu^rli(&c ^eantitiDrttmg bet* v>ott

bem 3Biener ^efe herausgegebenen fogenonntttt

furjftt QSer^cidjniö einiger aus ben vielfältigen

von ©eiten beo ifonigl. ^reufjifdjen $ofieö tvü

ber bie berliner unb SDresöner ‘Sractatcn aus»

geübten fviebbtücbigen Unternehmungen.

^Berlin, 1756.

(E\er Wiener £of fpriebt ftd) fclbfl in feinet

Beanttvortung ber llrf«cben,welsbe 6t.
Bönigl. tt?«j. in Preußen betvogen fid> reibet

bie 2lfc(td)fen bet? Winerifdjen ^jofes ja fepen,

unb bertn äluofübrung öorjufemmen, ein gerecb»

ttß Urtbeil, reenn er benjenigen einet Creulofig»

feit fcbulbig hält, reelcber bie in ben gnebenbfra*

«taten erhalten« Setbinbungen nicht erfüllet, unb
tvenn
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tpenn er e« für gerecht bülf. bergleidten £reuloflg<

feit nad) allen öergeblid) angewanbfenQ3or|Mmw
gen tnird) Srgreiffung ber SOBoffen $u rdeben.

5Bie wenig ©eraiffen ber SBienet £of (td> ge»

Machet, feie burcf) ben 5Bienet unb £>re«bner grie»

ben eingegangenen Q3erbinbungcnin3lnfebungbf«

€ö!9»nerrii nidjt allein nicht ju erfüllen, fonbern

«ud) bagegen offenbar ju hanbeln, ifi fd)on unter

ben Urfacben, welche Se. Königliche iHajefiät

in preuffen bewogen ,
(ich »über fcie 2lbficb»

ten beö Wiener <^ofes $u- feigen, unb bereu

Ausführung vorjufommen, wiewol nur furj,

«ngefübret worben.

öa aber ber SSiener 5)ef in feiner SBeantrcor*

fung gebauter Urfaehen, beöSSdnig« »on ikeufiTen

SKafeft. nicht allein ber SScrlefcung ber SSerbine

bungen, fonbern auch einer falfdhen Sluölegungber

'grte~ben«fractafen unb bat-au« »erlangten, unbiHi*

genSSebingungen in Slnfefjung be« (Jommercii be«

fchulbiget, unb fogarnunmehro nod)»ielf<Utige<*n»

bere griebenäbrüchige Unternehmungen , in beten

fogenannten furjen QBerjeichnißjurgafUegenwtll;

fo iji eineunpartbe»ifd)e@egeneinanberbaltung be«

^getragen« be« Äo'nig« »on ^Jreuffen SRaj.efl. gegen

»a« betragen be« Wiener Jpofeö, bep einem jeben

ber gegenfeit« angeführten Slrticul ber grieben«*

tractatcn, ber ftd>erflc ©eg, ganj «Europa ju über»

leuqen, allein Per Wiener ^of/ unb niept fce*

Bönig« von Pmtffen tTiajefiüt , ben berliner

unb iDreebner A’rieben vielfältig gebroden

9
Sttrcb ben bet erfle flrticulbeö Berliner5rte?

ben« »on 3lnno 1742. würben bie äkrbinbungen

nicht aufgehoben, mit welchen bie bepben hoben

»acifcirenben Ibeile in 2lnfebung ihre: Dieid>«lanbec

bero beutfeben Sicicb, unb beffen P&trfraupt »ec»

pfuctyw
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pflichtet finb, unb woeon fein beutfeher Sieicbd*

ffanb ftd) burd) eine anbere 33erbinbung ju entle*

bigen befugt iff.

©iefe pflichten waren allein ber ©ewegungd*

grunb beseitigen fjülfe, fo bed Ädnigd oon tPreuf»

fenSKajeflätinSlo. 1744. bem beutfeben Sieid> unb

beffen Oberhaupt leiffefe, ald be^be ftd) in ber auf»

ferffen unb augenfcbetnlicbffen ©efahr befanbert,

burd) bie gewaltfamen Unternehmungen bed 2Bie»

ner#ofed obllig unterbtücfet, unb über ben Jpau«

fen geworfen ju werben.

So wenig eine fo rechtmäßige unb bem fKeich

fdjulbige fpitlfebeniRabmen etneö griebendbrucheiJ

eerbiente, fo wenig ©d)eu trug fcod^ hingegen ber

Sffiiener $of, ben hauptfddilid) wegen Schießen

unb @la§ getroffenen berliner grteben burd) bad

SJianifefl 00m lften ©ecemb. 1744. auäbrücflid)

unb mit flaren ^Sorten $u breiten.

@d war. bcmfelben nid)t genug, bed Sonigd eon

^Jreuffen 59?ajeffät barinnen offenbar ald geinbju

beclariren, fonbern ber Jpauptinnhalf biefed 59?a»

feffed gieng oornebmlid) auf «inefd)dnblid)e2Bfife

baljin , bie So'mgl. ipreußifcben ©ddefien unb
©Iaijifd)en Untertbanen oon ihren geleiffefen ©ifced*

pflichten abmenbig $u mad)en, unb bürch fcbmeich«

lerifd)e 58erfpred)ungen $u bewegen, nidjt allein

ihren ©ouoerain alb ihren gemb anjufeben, fon#

bern ftcb auch würflid) gegen ihn ju empören.

©er SBicner^of hätte beffer gefhan, biefen^eif#

punct nid)f aufd neue ju feiner eigenen SSerfleine*

rung 5U berühren.

©egen ben 3«>eyten flrticul beo berliner

unb ben brieten 2lrttcul beo iDreebner 5riebens

iff S?dnlgl. ipreuf?. ©eitß fo wenig überhaupt, ald

in ben gegenfeitö angeführten befenbern gäöen, ge»

hanbclt woeben.

öeytr. j.fcr. <Sef$. UI.». 2>b 2?fe
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£)ie unhejitmrafe 23efehulbigung, baß gtgt« bi«

»erfprochene Slmneffie nach gefd)lo#e.n«u Stieben

»erfd)iebenen ferfonat Ädnigl. $teugifd)er Seit«

nicht allem auf alierhanb Qirt »erfolget, unb jura

«mignrengendthiget worben, fonbern auch ejmge

in langwieriger ©efangenfehaft fd)snad?»n wüiien,

»erbienet feine 2ibleh«ung, in fo weit feine »er#

meintüche i$ewnetf)umer bööott angefuhret wer*

ben mögen. , , . .

©er SBeWeid, weldjen bet firner $of in bec

©efangenfehaft bei angeblid) jc|o in fenigl^ol?
nifd)cn Sienfkn flehenbenSommtrcienrathö ©ala

»on ©roffa, unb bei fogenannten (Japitaine unb

spartfKpgdngcrd 83sfd?of auf? SReuffabt feget , 6e*

wahret nidjtö weniger, als? bag be$ Sdnigs »on

qjreuffen STOajeffcU einigen ihrer Untertanen ben

»oflfommenen (genug ber besprochenen Slranejtie

»erweigert hatten.

Öie ämnegie, weld)e in griebcndfd)fuffen »er*

fpvochen $u »erben pfleget, ifl nad) öera wahren

ägcgriff, unb fcibfl nad? benen SBorten bed ’-oerli*

»„•r unb ©reöbner griebetiö eine »eüfomraene 23er*

gefenheit bei im Stiege oorgegangenen.

,f)icrnöGf) ifl fect ©al& t>on ®r.oflfa /
rocfcfiKt f?cf>

tnb*e$>en®ricgen. me&r al^ jut>crbdd)tig gemadjet/

bepbe mahl fogleid? nach dem berliner fowohlal«

bera ©reöbner grieben auf freien gug gejteJet

fogenannten ©ipifaine unb $arfhet)ganger3

S5ifd)off auö SRenftabt Verbrechen hingegen hatten

mit bem Stiege feine 93crwattfefd)aft, folglich formte

and) bie Durch ben gticbeti »erbrochene Slmnejtie

ihm nicht bieiSefrepung aud feinet ©efangenfd)aft

»erfthaifen. , .

£)te ©tanbedperfonen, welche genottjigef worben

fcpn feilen , ihr #«a& unb ©nth in ©djlefwn um
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«In gering# ©elb ju Perfmsffen, »erben ingegen#

feitiger 23er$e:cbm§ ofjnfefgbar beöroegen nid)t ge«

nannf, »eil biefc ganje 5kfcf)u!b!gung feinen an*

bern ©runb a(ä ein leereö iSorgeben fyat

,

unb aß«

fuoffenbar gegen bie befannte ©ebenfung^arf be$

3?rfnig$ Port ^reuffen SRajefWt (Ireitcf.

SSie fef» oielmebr bet Wiener £>of beraubet ge«

»efen, einen großen Sbeil ber pornebmfienStan«

feeöperfoncn au$ bem fo'nigf. SJ3reu§ifeben ©d)le#

fien in feine Sdnber *u $ieb«t, betseifet «idjt al*

Jein ber benenfefben forgfältig pon bem Wiener fyof

in feere brüten üirticul be^Serimer griebenö au$*

bebungene fünfjährige frepc Slbjag ; fonbern etf ijf

auef) befannt genug, tsie oiefe berfelben nod> nadj

Siefen fahren burdj gan| befonbere eingetragene

©ortbeile bewegen »erben , ftcb ünb i()r SSecrai«

gen mit ^intcrlafang in biefer 2lbfid)toerfd)uf&e»

ter ©üter au£ bem Äo'nigJ $reujjtfd)en 0eblej?m

in gcgenfcüigefänber jn |ie|en.

Heber bie^xtaefeeb gegen ben ehemaligen Ober«

<Sd)Iefifcf>en Dbetaret$ptdß&enten ©rafest so«

^enfel gefproefeenen Urtbeifö tfebef bem SBienec

jjof febr ubef an ftd) |u befebmeren , ba berfelbe

in einem gfeidjen g<*8 ein nicht gelinbereä Urtbeit

an bem ©raf t&iancani in SRepianb feurct) beffett

»urflicbeSnt&anptungsefijicljeniaffen. SDerSSie*

ner £of oerfcbieeiget ben Jeitpunct ber frofnung

unb SSo(I|iebnng feeS ^enfclfdjen Hrtbeilö unb

febeint betn fjublico a betreten ju »offen, alötrenrt

fofdjed nach bem £>reSbnrr grieben, fo(gfid) »ie*

ber bie fo beiftfl oerfprotbene 9(ranef?ie gefebeben.

ijf aber befannt, ba§ gebaebtep! Urtbei! fange

3eit Per gebadüem grieben »abtenb be£ Sfriegei?

nidjtaöetngefprocben, fonbern auch poß»gen »or«

ben. 3Jad) bem grieben iff fern ?i?,fianb genom«

men »erben, ber Perfproebenen Siranefiie geradfi bie

SD b 2 €en«
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€enftfcafion ber £etifelfchen ©uf«r aufjuheben:

3Jad)bem bitrdj bie Slmneflte feinee'wegeöaufgebo»

feencmStechfe Der ^enfelfdjcngrcbitorumdbermu.

ften biefe ©utet ihnen ju ihrer Qjefriebigungeinge»

räumet »erben. §ür feine «Perfon hat gebockter

ehemalige Dberfd)!cfifchcDberamt£prdfibent ©raf

»on #enfel fo anfet>nltd>e SSortheile in gegenfeiti«

gen 2>ien(!en erhalten, bag er niemals »ürcfli^hge*

jlnnet gemefen , in Äonigl. <Preußifd)e Slnbcr ju»

jurücf jn fomrnen, unb jum beWommenen ©enujj

bet Amnefiie ju gelangen.

£)et wahre ©runb, »arum ber ©iener £>of in

bem fob A. ber 2?erjeid)ni§ bepgefügtem pro Me-
moria bom 22ficn Aug. 1746. biefe SPribatangele«

genheit auf badJapet brachte, lieget in ber bamaf)»

jigen Sage ber allgemeinen Angelegenheiten.

3Ja<hbem ber Allianjtracfat jwifchen berdfapferin

^dnigin unb ber Käuferin bon 9iuf;lanb bom aaflen

5ffap 1746. nnt beffen bierter geheimer Articul in

fcerjjauptabfid)t gefdfooffen »orben »ar, mit ber»

einigfer $D?ad)t @d)leften unb ©iah »ieber ?u ero«

bern, fobalb nur auf eine ober anbere Art beö $o'=

nigö bon «preuffen SKajefiat befd)uibiget »erben

fdnnten, bon bem Sreöbtter Stäben abgegangen

ju fepn; fo fuchte ber ©jener £ofauf bag emftgffe

afle ©elegenheif , unb baher aud) biefe Arioatfadje

herbor, um be£ ÄdnigS bon «Preußen SKafeftdt

nach benen audbrücflichen ©orten beä ungefähr*

ten pro Memoria einen §rieben$brud> jur Sajt fu

fegen.

£>iefdnigli(h5preu§ifd)egegenfeit0felb(i fob B.

hepgefügte Antwort botp istcu ©eptember 1746.

leiget, roie hingegen bed Äo'nigd bon 5j)reu(fen «Wa»

jefidt ftch erboten , ben ^rieben heilig unb unber«

hruchlich ju crfü0en,»enn nur gegenfeitö einglei»

d;etf
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die« itt betten »eit wichtigem Slngelegenheitett

gefdicfie.

©a feit folcher geit in biefer#enfelfdjenflJri»at*

atigelcgen&eif nid)t$ an beS Soni^^ t>on ?J3ceuftm

SÖiajejtät gelanget , fo hat barinn aud) nicht« Me*

fuv^ct werben tonnen, unb tfl bemnad) biefe^Sc*

jchulbigung eben fo ungegrünbef, al« alle übrigen»

60 üiel ©d)lcftfd)e unb ©laiche Unferthanett

«ntd) berin bem 3ten 2Uticul teo Bediener 5rie<

bette jum gegenfeitigem 23 ortheil ihnen au«bebun*

genenfünf|df>rigen§repbeit fid) bcbienef/ihrefäit»

ter tu oerfauffen ,
unb in gegenfeitige banber ftd>

tu begeben; fo »eilig haben be« j?o
e

nig«PonfJ)reuf«

fen SRajeRüt in biefen fünf fahren pon einem ein»

|igen berfelben einige« 2lbfarth«gelbforbernlö|Ten*

S5ie gegenfeitig angeführten Süße betreffen fei*

tie«»ege« ein »on bem jfo'niglidiengifcogeforber*

te« 2lbfarth«gelb, fonbern aßein ba« 2lbjug«red)f,

»eldie« gegenfett« benen ©chiefifdicn ©tabteit

tSBinjtg unb 6ch»eibni§ gegen bie alte 23erfa|fung

ohne Sbe»ei« abgeleugnet »irb.

9lu« tiefem burch ben grieben feine«»ege« auf-

gehobenem, fonbern oielmehr in beffen 6ten SJrti«

cul betätigtem 9led)te, forberfe bie ©tabtSBinjig,

beren ©infünfte t>on benen Ähniglidjen aßerbing#

unterfdiieben ffnb, Pon ihrem nad) Xreppau (ich

begebenben Sßurgermeifler 3ol>ann 5Bei§, ba« ge«

wohnliche 2lbäU9«gelb ;
gieng aberalfobalb baeeit

ab, unb lie« gebad)ten Sßeifj frep abjiehen, al«

bie ©tabt Iroppau ftd) reoerftrte, in gleidjen §af>

len ein gleite« ju beobachten.

«Sine gleiche 35e»anbni§ hat e«mit bemtühjug«»

gelbe, fo nid)t ber Somglid)e gifeu«, fonbern bie

©tabt ©d)Weibni| »on ihrem nad) 2Bie« ftd) be*

St» 3 geben*
-



ge&enben tfymafyigm SSurgermetfTer jfjepn berfaa»

gef* £>o0 big Stedtf fdjßn ju ewigen 3«ifen jtoi«

fd)en benen ©d)feftfd)en ©tabten unb ber ©tobt
SBien fefbft burd) lanbeßfkrrficBe befeubere. San-
äiooes fc

!

f!geft|n gercefen fet), wirb nientönb in

Slbrebe fießcn,(6 nur einigcilensiinif »cn bettle«
iBa^figcn ©c^feftfd>cn Sßerfaffuttg bat

Sann ajfo wobt baß wn einer ©stabt gegen bie

embere behauptete alte unb neue buvd) ben g-riebett

Beffdttgteiföedjt afßeiu®et)fpief enteß griebenßbru*
|

djeß angefüfjret werben?

©ie in bem jwey'ten2?bfd?nitt bca dritten 2fr»
|

ticufö bes Berliner griebens benen UntertBanen
|

Berber fjoßen S)efe ccrffattete grepßeif, in ber tu
;

nm ober ber anbern sjJuiffance £)ienfie $u treten, !

ßat tue <i)fftd)tberfel6ennic^tötifgef;oben,ben 3Ser#
j

erbnungen unb @efe|en ifjrer 2anbeßßerrn fef)uI5 i*>

ge goige ju letften, ober im SBiberfcßungßföß fteß

ber borauf gefegten ©träfe ju unterem. ©te
Stapfenn Äbiugin f>aben biefeß in benen beßßaiö

geroed)fei£cn ©djeiften, ßefonbcrß in bem pro Me-
Hiosria eotu ijfat ©ecemB* 1749. cingerdtt*

raef.

©cm ©rufen ran £id;nowßft) würbe fe wenig
einige ©irafe duferiegt, all berweßret worben fepn,

nedj bem britfen Sltfkul beß ©editier §rjebenßin

gegenfeittge ©ienfie ju treten, wenn er nad) benen*

fettigen fbiefen twb SBeierbnungen bie grfaubntf
Baju gefudtef , weldjc beß So'nigß een freuten
®aje(idf, ttad) bem gegenfeitigen ©epfpief 6cfon*

berß in Sinfeßung ber UngöVifcßen üBafaflen, mtd)

ouf 3ßrer ©eiten, wegen, beßlöerbeteß in auß*

tedrtige ©ienfie ju geßen, ndtßiggefnnben. ©eit

über bie auferfegte ©träfe bureß bie C^ecuticn er*

Ütfenctt ©d;gben Bat gebauter ©raf ftd; allein,

unb
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unb ber jgefoigung be3 «Ser&oteö, bte ©traft |U

erlegen, beptumeffen, «>efd)cö bie Sapiertn Äotu*

Ln in biefer einen anbern ganbed&errn ange&enbm

Slngelegenbeit ,
feinem Slngeben na^jur gregtm

Ungebühr ftd? angemaffet. d'inc weitlaui t
WJ®*,

<mtn)ortimgim’Dicnct tiefe ungegruntete S5efcf)UP

bigung n\d)i.

5Ba^ für f)inaHigefü6t:te®enfd)cn ttnt> Qrffectcu

nad) tem vierten 21rticui Äerliner one^

fceno §urücf^ugetcn verlangt unb »eweiptt tyor-

ben, llflet gd) aud gegenwärtiger ©c|nft ntcf)t be.

urtbet(en,ba man fid) nid>t erinnern fann, bie an#

gebltd) bem@rafen Svic&ecourt in Inno 1742. ba*

t>on mitgegebene SJerieicgnijfe jemand .gefe&en ju

fjaben.

®er fünfte 2lrticul £>ee Berliner Srie&ens

bejiimt alletbingd bie @ten|en beö getfteilten fcdjle.

fteu . unb tß finb bem grieben gemag befonbere

©rmtfaulen aüfgeridjtet worben. Sennod) fmb

biefe ©renj$eid)en in einigen Orten fo weit bortem«

anbei* entfernet, bag bie Ueberfd)tcifung ber ©ren*

«n and SSerfe^e» fef>r mdgfid) ig. ©0 wenig biefe
-

SKdgücbftif in bei* gegenfeitigen ©d)rift anje^o ju*

gegeben werben will; fo fef>r ig bed) bicfclbe m
bent reu bem ©rafen öor ißuebla ben igen SXarj

1754. bem itdnigl. 35reugifd)en «Kinigerio «berge#

aebenett pro Memoria jur einigen (Entfcfjulbigung

etne^fcon einem ganzen SoHtnianbo bon jet)u 2jra 5

«onern »Pro gärg Sicgtengeinifcben Siegimentoer.

übten gewaltfamen ©infald in bad Sonigl. $reug!.

fdje Territorium bep filgriraPberf be&anpfet wor*

ben* 58enn aifo ein gleichet 3lecf)t gelten foH, fo

uerbienen bie biflfeitigc, unb 23erfef)en gefege-

fjene ,
Ueberfcbreitung ber ©renje ben Spanten

violatiouis Territorii nicht ; biclme^r Wirb beeilt?.

S5 b 4 fcrfdjeib
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tcrfdjctb jwifchenfoldjen unb bcn gegcnfeif fg«tt gilt»

fddcn jeigen, baf? mdjt lene, fonbern biefe, »ahre
violationes Territorii gewefetl ftnb.

©ie ben i^fcn ?0iap 1748. »orgcfallene Qjege*

BenfkctC ifi gegenfeitiger ©d)rift gonj dnberß, ölß

ftcf) btefelbe in ber ©hat wcrbdlf, »ötgejidlet »or*
ben. gß »ar jwifchen bet ©reßlauifchen .friegß»

unb ©omatnenfammer, unb ber Äopferf. Jidnigl.

Sieprefentation uttbgammer ju Xropoau bieälbre*

be genommen »erben, an eitlem Soge $u befio

fidjerer 2lufbebung einer aufben ©renjeu batb auf
biefen halb auf jenem Serriforio ftd> aufbaitenben
ja^freicBcn ©pigbubenbanbe »on 53 Sßorfenen eine

©eneralbifttation »orjunebmen, unb eß hiebe» nicht

fo genau, unb »er feinen gingriffju nehmen, wann
eine ober bie anbre »ifttirenbe iparthe» baß gegen#
fertige Serritorium berühre, um flcf) nur biefeß©e*
(tnbefß be» benen »ielfältig untereinanber laufen»

ben ©renjenju bemächtigen. Sönigl. S}5 reuftifchec

€dfß fonnte man nicht anberß »ermutljen , aIß,
ba| »on Sroppau auß eben bie 2lbrebe mit bem
Sßdhrifchen Sribunal um fo mehr genommen fe»n
»erbe, alß ber ju Mähren gehörige .^cgenplohi#

fd)e ©iffrictmrtbembijfertigenSetrrtorio fa ji ganj
unb gar umgeben ifi. gß gefchohealfo afleßbaß«

jjenige,»aß igomitfo fd)»arjen färben abgefchil*

bert »erben »iff, in ber rein elfe» Sbftdyf , mit 2>or*

tbiffen unb gintüilligung gegenfeitigen eigenen San*
befcoücgii, unb fann baljer für feine vioiatio terri*

torii ongefehen »erben. ©teSlntwortouf baß ge«

genfeitß fub H. bepgelegte pro Memoria , iji afleiit

barum unnöfhig gefunben »orben, »eil man nadj
biefen erfahrnen »ähren Umfldnben ftch nid)t »er*
fidlen fdnnen, baß gegenfertig noch eine nähere gr*
Witterung »erlanget werben fönnfe.

©ie
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©ie wahren Umfiänbe beäjenigen, fo in Sinn»

1749. in ®et)benau gcfd)ehen, ftnb fcb.on unterm

24(!fn jDctob. 1749. ber Treppauifd)en3Jepräfcnta»

tton unb Kammer gemelbet worben.

Sier Dfficierg Tregfcifchen ÜÄegimentg waren

aßerbingg einigen ©efeiteurg, feitiegwegeg aber

um fciche im gegenfeif igen Territorie mit @ewalt

Wieber ju nehmen, nachgeritccn. ©a fte nun er»

fahren ,
baß bie ©eferteurg jtd> bereits nach 3ucf»

ntantel geroanbt, fo begaben fte ftef> in bie näcftfi an

Per ©renjebelegene (Stabt ‘©epoenatt, um ftcfy ba*

felbff auSjuruhen, uttb ohne barinn ben geringen

Tumult ju mad)en.

©ie pon einigen ©fficierg beg (Schwerinifchett

©ragonerregimenfg in 2lnno 1750. gefchehene Skr»

folgüngen ber ©eferteurg in bie iStubt grieblanb,

fonne für feine . violatianes temtorii auSgegeben

»erben , ba fte fetneSwegeg in Der 2Ibficbt gefetje*

hen, bie ©eferteurg jurücf ju holen, fonbern ftd)

nur nad) bettenfelben ju erfunbigen, mtb burd) Die«

guirirung rechtlicher $ulfe bie mit ftd) genommene
ijjferbe «nb SDionbirunggfiucfe roieber ju erlängetu

©leidjroie eg nun nach ben @cfe§en einer guten

greunbiunb SRadfbatfcbaft ju allen Jeiten erlaubt

gemefen, SKtffethätcrn unb ©ieben, wenn nur ba#

bej) feine ©ewaltthättgfeif, porgehet, in ein benad)*

barteg Territorium nad)$ugehen, unb bafelbff bie

rechtliche £ulfeju fudjen; fo war eg ein beff0 ffraf*

barereg Unternehmen
,
ba ber in grieblanb liegen*

be Defierreidjifche Unterofficier, ®hrenfrteb, 5S«l»
beeftfehen Stegimenfg , bie Ädnigl. (preußifdjeit

©fficierg, ben pon £eitfd> unb pon (Schömberg, in

Skrhaft nahm > unb bie benen ©eferteurg um ein

geringeg abgefaufte ^Jferbe unbSOionbirunggffficfe

nicht anberg, alg gegen Erlegung 60 SUblr. jjuruef

©b 5 gab*
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gab. ©ennod) liegen beg $dnig£ ben <)Jreuften

sföajeftdt, anftatt hierüber nach gegenfeisiget ©e*

Woljnheit ©efchwerbe f« f> ren, ö i e!m e f> r b e ni fffiie»

ner S)of berfiebern, baf? @te, um aud) btc gering*

ßen SKii&etlif,feiten |h bermeiben
, 2$rea ^e8*'

tBentern bie fdiörfefteDrfcre gegeben, ftcf> bc^i£in*

trifft in bod 55dfjmifc^e Territorium, in Wad 21b»

geht feid)cd auch gefdjebcn mo'cbte, ganjitd) uttb

fprgfiültig ju erhalten, wie folched eHed aud bem bett

löten 3unü 1750 . burd) ben Äonigl. ©efanbten

@raf bon IjJebewild in 2ßien überge&enen pro Me-

moria erhellet.

©ie angeblich nocftdfter^ borgefaKcnen 25erfoI»

jungen bec flüeugifcben ©eferteurd auf gegenfei»

tiged Territorium würben, wenn fte, wie bod) nicht

4«ge|eiget werben fdnnten,nad) einer unpartf)epi»

fchen ©eurtheilung ohne Zweifel eben fo Wenig ben

Siohnttn einer violationis territorii berbienen*

©obalb badjenige, wad in btefem 3<*^r bon ei»

lügen Ädittgl ipteugifchen on ber ©renje auf $ 0 *

ftirung fiebenben Jjufaren gegen einige ^o'nigltd)

3Jreu§ifdje Üriterthancn wegen eined Sontrnbantd

auf gegenfeifigem Tcrrirotio unternommen worben

fepn fofl, bedjfonigd »on 'J5reuffen ?0fajef?äf bon

fcew Sgpferi. Äonigl. ©efanbten ©rafen bon i|3ue*

Bla angejeiget worben, haben Jpdchßbicfelben in bec

SJJepnung, beg bie angebrachte 2Bcgtiebmung bec

fjeilfehaften bon ihren jpufaren auf gegenfeitigera

Territorio gefdjeheit, bie Thdter auf bad nachbrücf«

lichffe |u hefirafen befohlen, and) biefed bera ©ra»

fen son ißuebln unterm 24ßen 3ufii c. befannt ma»

djeti taffen. 3lach ber aUergenauefienUnterfuchung

aber hat fid> befunben , ba§ nid)fd weniger, ald

Bad angegebene, bon ben Sdnigl. ^ufaren auf ge»

genfeitigera Territorio beruhet werben fep.
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Sa ber SBtener fiof alle nur fdjeinbare cbmc&I

nngegranbctc S5efd)utbigungen jufammeu $u fudieit

ftd) gsüfje giebt,fo roärbe er gewiß md)f mit ©tili*

fd)mcigen übergeben, wann er mit ©cunbe anju»

führen bermdd&te, wie biel feinet Untertbanenboii

jbcuen S'.eniglic^^reu^ifdjcn Untert&anen mit ©e«

matt t)in»fggenommen, unt> niefjt roieber jurüd

gegeben worben.

3mifcf)en aneinanber gränjenben Staaten, unb

barinn einqüartirten Srouppenift eß nicht möglich,

alte Heine SSerfehen ju bereuten. Sie jvayfennJio'»

uigin haben biefeß fetbß eingefeben, unb fit» bar*

über mit be£ Äo'nigß oon frenjfen 3Diajeftdt einig

geworben, baß atie bergieieben an bene« ©cenjett

»orfafienbe ®ilitair(äeitigfeiteit bui ct> eie oor. bey»

ben Steilen ba ju ernennte ©eneralß fut$ abgetbau

»erben med)fcn,a!ß »oju auch Äcnigl.ct) *Prcußi»

fct?er ©eifß beefentmenbantber^eßung iJceiß unb

©cneralraajor eon SrePoiö,unb Äayferi. Äünigf.

©citß anfänglich ber ©cnerat gürß bon ‘piccolo»

mini, biernäcbß ber ©eneral §reyberr bon ^inberet

ernannt »orben. Sa alfb beß j?onig£ boit

^reuffen ©ajeßdf ihrer ©eit£ aBe» 9et()an , ade

barauß entßebenbeSiißbeÜigfeiteuwbererßen ©e?
burtjuerßicfcn; fo iß um fo mein- $u berwunber»,

»iegegenfeitig nunmetjroaüe bufeoben angefübt*

te, obwohl nid)tß Weniger aiß Violation e s territorii

betceifenbe Vorfälle, ab eben fo bist griebcnßbrü*

che angeführt »erben mtfge.

königlich <preußifd)er ©eifß hätte man mef»

Sfvcdbt, ßd> über bietfaltige gleite Uttfetne&mutt*

gen gegenfeitiger Untertöanen unb ßrouppen jube#

febroeren. iß aber genung nur biejenigen an«

jufübren , fo nicht mit bem gtringßen ©cbein ei»

neßSSerfebenüju entfd)«!bigen, mit ©e»alf unter#

nemmen,
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ttomnten, mtb baljet offenbare violatimies tenkorii

in bee Timt finb.

ÜIHe biefe (Sigenfchafften hoben fofgenbe gegen«

feUtge <£infdfle in ba$ biffeifige Territorium.

3m 3ahr 1752* ben i7ten gebruarii »arb ein

5?iSnigl. Untertan au6 ißoblnifcb SSBciyel tn'J)le§i»

fcf>en <£reijfc , giabmeni $rjpbpla> non einem }u»

famraen gefammelten Raufen gegenfeitiger Un*

terthanen auO bem Tefchenfcfien ©orfe 3ertjitfche

aufÄdnigl. 'Ureufitfchem Territorio mit ©ewalt ü«

-fcerfaflen, aufgehoben, unb an bie^apferl. jftfnigl.

®filiß abgegeben, 6<p welcher er ©ten|le $u neh 5

men gelungen toarb. Sluf bie be^hnlb angebratf)5

te 55ef(fftt)nben erfolgte »on ber «opfert. «onigl.

Sleprefenfafien unb Kammer ju Xroppau nicht bie

minbeffe ©enugthuung.

3m 3ahr I753* »arb ftow 3 Sfeufern be£ $n

SBeidroaffer aufWerbung ffebenben €ommanbo be$

gflrff ?obforoi|ifd)en (Juirafiierrcgimentö nebfi ei«

nem SRulguetier t>om 3?eipper<jifc§cn Svegiment ein

©eferteur biö in baß auf «o'nigl.'preufiifihenjTer*

ritorio belegene ©orf «amni$ mit bloffen ©dbeln

»erfolget, geroaltfamer Sffieife »ieber aufgehoben,

unb hintoeggeführet, auch ein ©eric&fämann, roel«

eher biefer@e»altthdtigfeit »egen Sorfteßungthaf,

auf ba$ unfreunblichlie miOgehanbelt.

3m September 1753. fielen beö 3?<td>tö mehr

al$ 30 Sinwobner bed SDidbrifcbcn ©orfetS Sfieu»

borff mit geWaffneter #anb in badbiffeitige@tf)le»

ftfdje Sot’f bigott ein ,
nahmen einen bafelbfi be«

finblichen Qlrrefianfen mit ©ewalt »eg, unb »er«

übten jugleich »iele fyceffe, ohne ba§ barauf einige

SSejirafung erfolget.
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3m 1754- fiel ein ©ommanbo öon io.

5ßann Sid)ten|feinifd)er Sragoner mit Ober« uni»

Untergewebr in ba$ unter ÄeW3reufidcber£o.

beit im ^)fefifd>en <äccpf Gelegene Sorf '})ilgrim$»

borff, um ftd) bafelbft einiger ©djbefraubanten

ober fogenannten ©oraflen ju bemdd)f!gen,»eld)eg

feibft in bem ebenangefubrten proMemoiia beö Jtap=

ferlid) königlichen ©efanbten ©rafen »on SPeubla

»om i. «Öiartii 1754. nicht in 2lbrebe gesellet »er»

fcen fdnnen.

gjod) im je§tlauffenbent ^abreben 6. 5an. fba*

ttti 7 Untertanen <iuö bem gegenfeitigenSorf^lein»

fündig inJ)ie auf konigl. $reu£ifd)tn Serriforio

belegeneijjilgrimöberffer 2Balbmüf)iebeö3lad)ti ei»

nen gewaltfamen finfafl, unb nannten einen au$

SJleinfunjig ber ©erbung halber auögefretenenUn«

tertfjcm mit ©ewalt »eg. Sit 93efcb»etbe, \o

man beefjalb gefüfiret ,
baffe feine anbere ©ur»

fung , ale baß bie Später mit breptägigem Slrrefi

befirafet, ber Untertan aber nicht juruef geliefert

»urbe.

3n eben biefentSabre ben 30 ©at) würben jwep

gegenfeitige Seferteurö »on bem 2Ut»€oßorcbofd)en

Regiment »on bem ©cbuljen unb 6 mit prügeln

»erfebenen SSauern beö SMbmifcben ©renjborfeS

S&eerwalbe »eit über bie ©renje biö auf bie Selber

beä @la§ifcben Sorfeä genfer, in ber 21bficf)t fol*

tbe mit @e»alt »ieber ju befommen, »erfolget.

©4 (lebet baber bem ©iener £of übel an, (ich

über Violationes Teritorii, unb Ueberfd)reitungen

ber©renjen, fo oielmebr feiner ©eit^ »ielfdttig

gefebeben, ju befd)»eren.

2iuö bem feebffen 2lrticul beo berliner 5rie»

bene majfet fiel) ber ©iener £of $ur Ungebübr an,

gegen
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gegen bie be» bem £rieben*gefd)dffe felb(T gefhane

SJetft'efecrungen, ftd> pim dichter ber innerlichen

fXegierungefornt bed jfenigä »on SPreuffen €0?oie*

flat auftmoerfen.

®ad bem Statum quo Religionis 6etrift, fo ftnb

in biefero Slrticul auSbrtfcflich bie »Borte bepgefu*

8«t:

Sans deroger toute fcis a la libcrte entiere

de conicience de la Religion Proteftante

v en Silefie
,
& aux Droits du Souverain,

deforte pourtant, que Sa Majefte le Roi

dePruffe nefe fervirades Droits du Sou-

verain au prejudice du Status quo de la

Religion Catholique en Silefie.

©cö .fonigö oon Preußen Bajeßdf ftnbbemnad),

wie ohnedem, a!fo auch nad) biefem Slrticul fefbfl

befugt ade 9led)te emcd ©ouoeraind auch in Sin*

* fcbung ihrer @atfto(ifd>en Untertanen auejuüben,

Wann brtbutd) nur nicht ber Status quo ber@athO*

Jifd)cn Stdigion fdfefl oerdnbert wirb.

Stile Streben, ©tifter, ^Jarocbien ic. ftnb in ©cble*

flen unb ©laß noch in eben bern 3«ftanbe, worin«

fte gewefen. Düiemanb ift gejmungen worben ,
bie

€athelifd)c Religion ju oerlaffen. Äeinen bat bie

Stefigion berhinöerf ju dffcntlicben unbben anfehn1

liebßcn Ehrenämtern $u gelangen. SRtemanben

t)on beneti iproteßanten iß jemahld verwehret Wot#

ben, jur €atbo!ifd)en ^Religion ju treten , unb bie*

taugen, fo folcheö gethan, ßnb in ihrem ©tanbe

unb Slemtern geblieben. SD'ie €atO©Iifd)e SReligic»

iß in feinem einjigen §aße gefrdnfet worben,

£>ad gf£ed>£ ber ©oueeraiitd in Slnfehung ber

geißlid)en SSeneßcien wirb felbffm btnjettigtn San*

bern
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bern in feinen Sweifel gesogen, wo bie Sflt&elifehe

Sidigion am eifrigen in ihrem Statu erhalten wirb.

£)e« Sßnigf »en freuffen 93?ajcffät f)flbcn burcf>

bie 3f)nett gefächene Slbfretung ©ddeften« unb

bet
-

©raffchaft ©lag eben biefenigen Siechte unb

©ercchtigfeiten über ©cbleften uttb ©lag, unb bte

barinn bejiuiblicbe ©eiff lid)e erhalten, welche bie bo»

rigeu Dberßen #erjoge befonber« au« bem £>aufe

£ejtemi<*> gehabt , unb benen ©ouoerainität«*

rechten gemäß audüben fonnen.

£)er äBiener jjcfwirb nidjt leugnen ftfnnen, baß

febonunterfeinem ©cepterftch fein gei|?licbe«©tift

unterjie()en bürfen, einen anbern,al« ben ihm bot»

gefchriebenen iöorffehern unb D&ern ju erwehlen.

sjRehr al« eine35ifd)of«roahi ifi burch bie bajueott

bem SSitner jjofe ernannte gommiffarien caßiret

tporben» 93?an barf ju helfen SBerociö nicht in bis

alten jeifen jurüefgehen, unb ftch nur erinnern,

töit« bei) ber 2ßal)l be« 3>ifd)®fd ju ©reölau granj

Subtoig 'Vfaljgtafen 511 Diettburg oorgegangen. £>a

ber QBtener Coffeinen anbern als biefen jum S5i>

fd)of haben »ölte ; @0 »arb bie auf ben bamafj*

Iigcn Sifchof ju Dlmüg , ©ati ©raf t»on Sitten«

ftein gefallene 5Bal)l nad) bereit« gefchehener 25e*

janntiuadjung unb angeßimmfen %t Seum öott

bem iBohmifchen jjofcanjler ©rafen öon fßeffig

c'fenflid) in ber £>omfird)e caßiref, unb e« muffe

gebaditer §ranj Subwig ffaljgraf ju 3feubttrg ec»

»ehlet »erben.

28ie ohngeachfet ber auf ben 95ifd)of uon Senf»

meng bem £>erjog twn ©achfenjeig gefallenen

SBagl ber legt berjiorhene ©arbinal oon ©injen*

borf jum 9Mfd)of 6effeßt worben, wirb berSSietjec

3&of gleichfalls ftch noch |u erinnern Kiffen*

SRichf
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glicht allein t>ep bem hohen ©ohtnßift ju 33reß»

lau, fonbern auch bet) allen übrigen ©tiftern ßnb

gleiche fyempel eorhanben.

211^ in5lnno 1705 bie<51ofl« r»3ungfr«ucn jti'S-rcßss

niß nicht biefelbe ferfon erroeblen weiten ,
weld)e

bie tapferl. Ädnigl. fommifiariiPermo'ge ibrerfsn.

ßructien perlangten, fe wutben nicht nur 3 5Bafj<

len binteceinanber caßiret, unb baß eierte Scruti*

nium gar nicht publiciref, fonbetn eß würben and)

beo fernerer Steniteni eine jebe ber ßloßer.^ung.

frauen tn ihrer feile bürcf» weltliche fetfonen ein.

«cfdßofTen, ihnen ju ihrem Unterhalt weiter nichts

alb blojteß 33robt unb SMer gereichet, baß fleßer

felbft aber mit einem gommanbo ber §6riegifd)en

©uarnifon befeßet, unb W«ß baß grdfte iß, eoit

bem 2lbt tu Seubuß ein Interdia auf baß floftec

«eleget; biß ftd> bie flo(ier-3ungfrauen jum^iel

legten, unb Diejenige ^erfon erwehlten, welche ber

SBiener #of haben weite*

€ß iß bemnach ber Status quo Religionis Catho-

lks in ©djleßen utumanbert, wenn auch alleß

baßienige würflid) gefchehen wäre, waß gegettfeifß

beßhalhaufeine gehä^ge 2lrt, unb um bie faths*

lifche 3Jeligienßoerwanbten ju eerhlenben, ange»

führet wirb.

€ß ifl a6er falfcb, baß bem ©tift ad St. Mat-

thiam äu Sreßlau feine «Kahl mehr jugeßanben

werben. Ser Sinne 1745. beßellte, unb nod) ißt

lebenbe Prälat unb ehemalige $rior ^eDrtiann,

war pielraehr Derjenige, fo tn Denen 2 erften Sera-

tiniis bie meißen ©timmen gehabt*

3um Prälaten beß ©tiftßaufbem@anbe iß ber

ießige $ifcbofeon$r«ßlau prß non ©chafgotfcö
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»oii feenen (Eancnici# in2lnnoi743.in@egen»arf,

unb unter bec Sirection be# bamahligen ©ifdjofi

ju ©reeflau (Earbinal# oon ©injenborff orbentlicfy

geroehlet, unb feinedtoege# obtrubiret »orben.

Set ehemalige Somprobftju ©redlau5ret)hetf

oon ©tingelheim hat au# freiem 2BiHen in 2lnna

1749. fein beneöcium ad rrianus Pap* reftgniret,

ton welchem biefe# Beneficium, ba e# Papalis col*

lationis ijf, bem Sobmprobft grej)herrn ton gan*

gen, gegen eine jährliche ißenßon t>on 600. sr.

conferiret toorben, »eiche nicht allein non btm tc.

ton gangen, fonbern auch beflfen 9fad)folger beni

©rafen oon ©chafgetfd) aufanöbnlcfitchen $dnigf»

©efe()l bem grepherrn oon ©tingelheim bi# an fein

<£nbe nach SKegenfpurg gejahlcf »erben muffen.

Sem (Janom'ce oon 3inneburg ijf fetnedwege#

burd) bed ^onigdoon^rcuffen feine Prae-

bende ad St. Crucem tujSreelau genommen , fen*

bern er hnt biefelbe fchon im erjfcit ®d)fefifd)en

Kriege burch willige fntroeidjung eerlajfcn , unb
finb biefe uttb anbere Urfachen bcroonben ©apitti*

iaren felbfi ndtfug gefunbenen anbertoeifigen confe«

rirung bicfer Probende in bem oon bem Ätfnigl. ©e*
fanbten ©rafen oon ©obcwild in 5Bien benoten
©ept. 1746. bem Äapferl. Ädnig(. 5ftini|ferieuber»
gebenem pro Memoria bereit# fo fjinreichenb ange»

leiget worben, baß bagegen nicht# eingetoanbttocr*

ben fdnnen.

Sie in Qlnno 1744. gefchehene Benennung be£
jeßigen ©ifcbofd ju ©redlau, gürjfen oon ©chaf«
gotfcb, jum (Soabjutore bed baroaligen ©ifd»fd
unb (Earoinald oon ©in|enbbrfd, ijf feinedmeged

»eytr.j.Ko.tßef*.»!.». <£t wie*
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tnoicbcr ben ©ißen biefed 23ifdjofe£, fonberti auf

helfen fd>riftUcf>eö Slnfucben wegen feiner £eibe&

fdi»acj)l)eit erfolget ; unb bed jtönigd bon ^Jreuflfett

ssyjajeflrlt ^afeen hierunter badSepfpiel bedÄdnigd

Ulabidlai, welcher ben 3o5)«nnem Surfonem, um
bed J?aiferb gerbinanbi II. welcher ben (Jaroluit

gerbinanbum ißrinjen Pon fohlen juro (Joabjutore

bed Sidthumd 95redlou, obwol »Wer SBißen bed

©ohmcapituld beließet, bor ft£f>. Sie ^ufrieben*

Reit unb bie ©enehmigung bedlBifchofd geglichen

iDbern fdnnte f?«nbIidS erroiefen »erben, wenn bed

j?6nigd bon UJreuffenSKajelMt nötfjig ^ttat/ bem
Wiener jQcf in «Ben biefenben Statum quo ber Sie*

ligion felbji niebtd artgeheuben Sachen, Sieb unb

Slntmort ju geben.

©ben fo wenig gehen ben Statum Religionis bie

©ontribufiondabgoben ber (Scifilichfeit an, »el*

che auch c&nebem gegen bie ihnen ehebem aujferor*

bentlich abgeforberten Slbgaben feinedweged eine

wahre ©efebwerung mit fid) führen. Sem Wiener

Qof fiebet um fo weniger an, bie bedfafld $önigl.

SPreugifcfterSeitd gemachte SBerfajfung, für etne un*

erhörte ^arte, unb 21udrottung ber ©ejjilichfeit

«udjugeben, ald Sanbfunbig iji, mad für bieler«

lep unb nid)t geringere Abgaben bie@ei|Hichfeitin

gegenfdtigen Sanbern |u tragen bat, unb wie man
gegenfeitig felbji in ben (Elöfiern bie Slnjahl bet SPer«

fonen auf bie 3a&l ber erjien Stiftung herunterju*

fegen fuc&ef.

5öenn bt3$öni«d twft ÜJreufett $?aje(lat ndtbig

Ratten, ihr Verfahren aud) in Slnfebung ber irr

©cbleften belogenen ©oramenbewn bed SKalt&efer*

orbend gegen ben Wiener #of |u rechtfertigen ; fo

würbe leidjt gezeigt »erben fönnen, ba§ ber fd»

tttg fowol überhaupt, «Id «ucf> in benen wegen ber

€ont?



m& ) o ( *
€entmenbemn ©rof $in§ unb Mm angejeigtctt

$düen nichts anberä, alä fein eon bem ©roRmei»

ffer beb Orbenb felbji anerfante* 9iecbt «ubgeubet

habe.

€b ift eine offenbare falfcfje 3kfcbulbtaung, ba§

bic Scbleftfcbe $nr(ien «nb ©tdnbe ibreb gvdßett

fßallabii bebDbersunbgdrjicnredjteb beraubt roor*

ben. ©3 iß folcbed Pielmebr in bem ©dileftfcben

3fo f ificat i o rs £> t'af rti f bont isfen 3an. 1742* mit

«uöbrücfiidjen 5Borfen betätiget worben, unb ei

ifi tiocb anje$o ber $urß »eti ©arolatf) perpetuir«

lieber Dbe«ür|ienred)t$prefibent»

Sie mit bem Convenra Publko ectgenenunen*

Slenberung unb bie belfere -Sertoalfung ber ©am«
nterepeinfunfte ber ©täbfe iji eine bem ?anb »ie*

berfabrne^Bobltbot unb ©rfpatung ber bieferfwlfc

«bemalö ebne allen ÜJubett bem ganbe £ur Safifat«

lenben unerträglichen Sofien.

Sie gefäljrlitbe Slbßcbf, fo ber Wiener $of bep

aßen tiefen borßebenben 5kfcf)ulbigungcn ber -Ser»

le§ungbe$fetbßen?lrticnlbeb$er{tnerftriebfn 6 baf,

toirb bei) benen getreuen Sjafaßen unb ganbe^ein«

tr>oS)uern eben fo roenig al£ber gieitbmdiigefBer»

fueb in Sinne 1744. ben geroünfebfeu gwetf errek

eben, $ann ober mol ettoatf grieien^bruebiger

£

unternommen werben, afö btsrep becglricben SBor«

fpiegefungen Untertanen gegen ihren Sanbe^berrn

«ufjuroiegeln futben?

©egen ben achten Strficut beö Berliner unb bei»

feebften bc3 Sreebncr Ambene bot ber SBienee

jjof am afleroffenbaprfien gebanbelt.

Uiacbbem in benen Sgreöl. $rdlirainarim bem
ijim^nn, 1742. 21«, 9. fefigefc§et »erben wart

f « a To«t
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Tont ce qui regarde de le commerce entre les

Etats & fujets reciproqces, fera regle dans le futur

traitedepaix,ou par une Commiihon äetablir de

part& d’autre, les chofes reftant für le pied ou elles

etoient avant la prefente guerre, jusqu’a cequ’on

foit convenu autrement.

©0 warb in bcm S^erfiner gricben&ractatSMmi

agflcn 3ulii 1742. biefeg noch me&r erläutert:

Pour mieux confolider l’amitie entre les deux hau-

tes parties contradantes on nommera inceflament

des Commiflaires de part & d’autre pour regier le

Commerce entre les Etats & fujets reciproqnes, les

chofes reftant für lepied» oü elles e'coienc avant la

prefente guerre, jusqu’a ce qu’on en foit convenu

autrsment, & les anciens accords au fujet du Com-
merce, & de tout ce qui y adurapport feront relr-

gieufement obferves & executes de part 6c d’autre»

©iefeg xoaxb nfd)t allein in bem Ijiernacbjt un#

term 25tm£)ccemb» 1745- ftefcbloffenen ©re^bner

grieben rnsb 3lrt. II überhaupt beftdtiqef, fon«

tern and? nod) in einem fcefonbern Sirt» VI. f)in*

jugefüget»

Sa Majefte l’Imperatrice Reine d’Hongrie 6c de

Boheme, & Sa Majefte le Roi de Prüfte, S’enga-

gent mutuellemeut de favorifer reciproquement,

tant qu’il eft poffible, le Commerce entre Leurs

Etats, pays, 6c fujecs refpedifs, 6c de ne point

fouffrir, qu’on y mette des entraves ou chicanes,

mais Elles tacheront plutöt de l’encourager, 6c de

Pavancer de part 6c d’autre fidelemeut pour le plus

grand bien de leurs Etats, & fujets reciproques.

Sie SSer&inbung ber b<pb*n (jo&en €01 be#

flank bewu«$ batinwn
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ffrßetiß', baß ju tfeguliruttg bed ßommercii

jwifehen bepberfeitß Staaten unb Uufertb«nen

(fcmmiffarii ernennet ,
baß goramcrciuirt auf bep*

ben ©eiten faborißret, unb jum beßeti bcpberfet«

ttgen ©taaten unb Unterthaneu aufgemuntert unb

befo'rbert, auef) bagegen feine Serhinberuttgen unb

Sb'canen jugelaßen werben feüten.

Swepteno, bn§ 6iß matt baruber anberß e'on»

»eniret, bie ©neben auf bemguß, wie ßeöor bem

Kriege geroefen, gelaflen ,
unb bte alten SSerfaf*

fungen wegen beß @omtnercü, unb »aßbaßin ein»

fcfjtagt, bon bepben Steifen beiHg beobachtet, unb

jur (Erfüllung gebracht werben folten.

Sepbe biefeSSerbinbttngen finb öen ber 5faiferttt

Äcfnigin ju erfüöen t>erwcigerf,unb eieltnebr atle$

baßjenige unternommen worben, waß effenbabr

biefen Serbtnbungen entgegen iß.

©o wenig ©ieju bewegen gemefen iß, einen bet)*

beseitigen Staaten faoorabien (femmercienfracfat

|u fließen; fo wenig hat ©ie ßcb burcf) bie bun»

bigßen SJorßeBungem abbalfen^iajfen, ben 6tß $u

einer anberweittgen €onbention fo heilig ju halfen

ßerfprochenen Scatum quo Commercii, üdöig über

ben fjauffenjuwerffen, unb bte (Erbübung feer 3m*
poßen inilnfehung beß gommercii, mit benetiißongf.

|)reußifchcn Staaten aufbaßallerbÜcbßeju treiben.

golgenber wahrer SSerlauf ber Sachen wirb fo[*

cf)eß f(ar machen, unb jugleich ben llngrunb ber

gegenfeitigen Sefcbulbigungen jeigen.

Salb nach bem gefebloffenent berliner grieben

fing man «n, in Söhnten, fahren, unb Dcßer*

reich, oon bem in ben grieben biß ju einer anber*

»eitigen Sonoention feßgefegtem Statu quo Com»
enercii abjugeben ,

unb tfjeilß benen ©dßeftfdten

Saußeuten bte Sefud)ung ber Sc'hmifchen 3«ht<

<£« 3 tnarfte
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mürfte $u mtterfagen, theild bk and *etn $reufk
fcbem@^fcßeninbkDeßer«idNfche!grblanbef>in*

«ingef>enbe 5Baoren mit ganj enormen Abgaben,

unb eben fo hoch tote anbere audmartigeju belegen.

<S$ ifi genug, ju beffen ©etueif? nur einige berer

»klfdltigen Steuerungen anjuführen.

©Schon im ©epfember unb folgenben SDronatfjett

feeöi 742ten/
unb ju SHnfang bed i743ten Sabre#

»urben unter anberst fofgenbe unternommen.

31uf bk and bem Sreppauifdjen in bad Äonigf.

tßreufjifche ©chicften attdgebenben ©arne toarb 23Er.

»om geleget.

Seneit £trfd)bergernXucf)macbern warb berSSer«

faufibrerSücberauf bemXrautenauer 3)?arfte per*

toten. Setten ?anbßf)utern fraraern warb oot»

aßerbanb Sitten 5Baaren auf bem Srautenauer

ffRarfte ein neuerlicher SHuffdjlag abgeforbert.

Sluf bie ©laf?ifeben orbinairen Sucher warb in

Sternen, Defferreicb unb Mähren, pro <£ßc i@uß*

t>ett unb g Ären (Ser 3eß geleget.

5Son benen®olbbergern feinen melirten unb ge«

färbten Süd)ern roarb in $kag ein neuer Smpof
« i ©ttfbetr pro ©ffe geforbrrt*

3n Sinno 1743. unb 1744. giengman noch weiter.

S3on bei ©djleftfcfyen geintoanb warb überhaupt

»n benen Deßermcbifcben&wben an (iatt 6SPf. 2 fgl.

€onfumo goß pom §1. wertb geforbert, in SKaß«

ren aber befonberä, anßatt ba§ uor&itt auf t

©cßo^ 3 ©tücf Stinetpanb, unb io©tüef®cf)Iet)et

gerechnet toorbeu, nunraeßro nur 2 ©tücf Seinw

tPanb unb 7 ©tücf ©cßleper gerechnet, auch bk

SBaarett am SSertß Piel hübet alä bes »urfltche

Cmfauf tapiret, unb burd) aßed biefeb ber^mpe^

« 30 pro €enf hübet ali her »orige gediegen.
531 tdF
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gfufbie au$ ©d>lef!en fommcnbe ^udjfctt warb

(in neuer 2luffcf)(agö§on non 6 4° ^ r * gele^ef >

t>a bod) »orf)tn nur 30 ^r, €infuhr$6fl erleget wer-

ben bürfen.

5luf SSein, >?ier, Shranbtewein, 5S)Ml> unb©§ig

warb ein f>of>cr tranjtto Slccid in bera £)effetreid)i-

(eben ©djU-ften eingeführet.

Ser bamahlö inSSien fubgüirenbe Sifntgf.SBreuf»

ij^e 0cfaubte ber ©eneraüieutenant ©raf »on

2)ebna that bagegen nicht erft , toie gegenfeitige

(gebrift angie6t, am €nbe bet» r743'3ahrc#/ fosW

bem halb nach feiner ^Infunft febon in SÜnno 1742.

«nb hiernach^ febr oft roieberbolte SßorfMungen,

itnb befant auch oonbem bamabligcnDberftcn^oT«

Garnier ©raf »on Uf>lefelb raünölidje unb fcbrirt»

liebe gute SSerftcberungen ,
ja bie neueJMnflagett

auf rie ©laßifeben Sucher ieurben tourflid? abge-

leitet, in allem übrigen aber btefe äJerfpredjung

ohne (Erfüllung gelaffcn,

giuf So'nigl. «preug. ©eiten warb hingegen nicht

nur afledauf bem alten §uß gelogen, fonbern auch

fogleid) ben bieferbalb bem Wiener £of gethanea

SSorjieüungen bie Serftcberung bei)gefüget

:

£>af? man erbo'thig wäre, falö ja ein fo’nigl.Un*

garifeber unb 55o'f>mifd)er Untertan in Äö-

niglid) <preu§ifd>en Sanben wiber bie Inten-

tion über bie bisherig« Dbfernanj befebmeret

werben folte, bergleid)en SBefchwetben fofort

ju remebiren.

©4 fonnte ober in benen hierauf an ben ©rufen

ttott Dohna überreizten Beantwortungen eon «bet-

ten beö Wiener £ofcd anfänglich 9«r feine/ enbltd)

feine anbere auf q>reu§ifd>er ©eite oorgenommene

Neuerung angeführt* »erben, al*, bag baö ®oh*

(£ % 4 nu]C9c
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niifd)e©fad in ©ddefkn ncrtofen »orben fepn feße,

»elcf)ed bod) blöd eine irrige Interpretation ber 55er<

orbnung war, welche nicht bad SwbmifdK @!og,

\fonbcrn aßen feemben @!afern, fömobl aldeinJ^ei*

mifd)en <J)fufd>ern nach benen bereitd e'bebcm er*

gangenen gleid)mä§igen -Serorbnungen »erröten,

jum D^acbtfreii ber itt benen ©tübten roc^ncnbcn

Sfteifler auf bcm?anbe herum ju »agircn,mibgen*

fler ju repariren , folglich feine Siböttbrung bed

Status quo in Commercio genannt werben fonrue,

Ue6er eine aßgemeine Srbdfjung berer 21ccifcn

fonnte fo wenig , a(öbergleicf)engefcffc(Jen,eine3x*

fefimerbe genJ|)ret werben.

©a bie §ierantenbei)i5efud)ungber®d)lefifd)en

^a^rmarfte feine Jicenjjeffui lofen burfen,unbbte

ebnebem nur einige @rofd)en betragenbe Sofungd»

Slccife fefion ju »origen Seiten üblich gewefen, fo

War aud) hierüber unmo'glid) ftef) ju befebmeren*

€d »olfe jwar ber Wiener fyof eine Neuerung
in Sinfeljung ber in bem SJJreußifcbem ©ehleften er*

fjo'f)eten Auflage auf bie Ungarifdjcn, ?9id()rifd)en,

ttnb Deffcrreichifchen 38eme behaupten, unb ed fatin

nicht geftugn et »erben, ba§ fdjon wdljrenb bed

Jfrteged, unb ehe nod) ber ©erfincr griebc gefchlofs

fen »orben, anffatt ber eorhitt für einen Qjred*

lauer €t;mer feftgefe^ten Slceife a i 9itf>ir. 15 -
fgU

* auf einen SSerlinerigpmergÜJthlr. geleget »orben,

ttclehed, ba ber ^Berliner (Bpmer um ein öiettel

grdffer ald ber Shredlauet ifi, eine Erhöhung 02 t

fgl. 6 pf. pro Sredlauer (Bpmer betragt, ülßein fo

groffe Wüfre man fich auch eon ©eiten bed 2Bie*
ner jjofed, öornehmlid) in benen fclgenben Seiten

gegeben, biefed ald eine pon $dnigl. $reufjifcher

©eiten juerfi angefangene ^nnobation bed Status

quo geltenb ju machen : ©0 war bodf biefed in ber
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S,f>at nichfß weniger alß eine Srhähung, fonbern

«ine wahre Srntebrigung ber »origen 3mP°ßen auf

tie Ungarifchen, ?Öiaf>rifd)en unb Ceßerreidüfchen

QBefne überhaupt. 53c an muß bi» »orige- 93erfaf*

fung Sdßeftenß unter Deßemld)ifd(er Regierung

gegen bietenige balanciren, fo eß unter ber iJJreußi*

fdjen Siegierung befommett. 9D?an muß bet) einem

fo widntgen üirticul alß bie Sotifumtionoon einem

ben großen (

th>-'ii ber Sinroobner betrefenben @e»

tränfeauf bie totalitefehen. D^un ißbefann^baß

unter ber Deßerretd)ifd)en Regierung baß »Satt»

£anb fowclalß bie Stabte ber 2icdfe unterworfen,

unb niemanb baoonejnmird mar. Dahingegen ift

unter 'J3reußtfd)er 3vcgterung nur bte 2!ccife in be*

nen Stabten cingeführef. Sß iß folcheß jugleid)

ein SBewegungßgruttb , warum anjeßt in benett

©tabten felbß nid)t fo »iel ber hanptfad>!id)ßen@on»

fumenten , wk »or biefem wohnen, unb eß wirb

mit ber Erfahrung beßättget ,
baß unter $reußi*

jeher Diegterung wo nid)t nteßr, bod) wcnigßenß

bie jjelfte »on allen in ©djleften einfommenben

Sßetnen auf bem Sanbe confumut wirb. Sßun iß

anjeßt aller berjenige2Bdn, ben bie Dominia, bie

»on 2Ibel, 5?!o'ßer, ©eißliche unb gingeiefiene beß

platten £anbeß ju ihrer Sonfumtion unmittelbar

felbß einführen, »on aller Slccife günjlich frep. ülfle

biefe geben »on bemjenigen, waß ße in benen©tab»

tenju ihrer i}3roöißon laufen, ober ihnen »on freut*

ben jugefühtet wirb , mehr ntdß alß 15 fgl. pr«

«Breßlau Spmer. ©chon in 2lnno 1744. warb

in Sreßlau, berjenigen ©tabf , wo ohnßreitig bie

große Sonfumtion iß, ber Stedfefaß pro Spmer

auf 1 Slthlr. 22 fgl. 8 pf. herunter gefeßet,unb}u*

gleich bie 33eranßalfung gemachet, baß »onbem*

jenigen 5Betn fo auß SBreßlau auf baß £anb gehet,

nur 10 fgl. pro Sumer an ^anblungßaccifeerleget

ge 5 würbe.



würbe, ©ann man alfo bie S$alanre jiebef, Wad
für eine greife Chiantitat Ungorifdjer, ©dbrifcbet
tint\Oe(tcrreid>er ©eine noch ber angefübrtenSjJreufl

flfcöen neuen <?inrid)fung tbeild gan$ accidfrep,

t^eüö einer biel geringem ülccife aid »or biefem in

©d)kjten unterworfen worben ; ©o fann bie allein

bie 6t<fb(e befrcffenbe ©rbübung bagegen in 3lnfe*

{jung berganjen tofalitdt ©eine, worauf ed im
gommereio jroifcben jweperle« Sdnbern anfommt,

für feine €rbdbung, fonbern eine »iclmcbr fcbr

reelle €rniebrigung ber 3Smpoffen angefcben werben.

93ielmebr warb »on ©eilen bed ©iener £ofed

in 2lnfebungbiefcr©eine eine bad Söntgl.ißreußk

fcf>e ©cftlefien reenementbefcbroerenbe hoppelte !jn»

nopafion »orgencmnten, ba eined tbeild gegen bad

3oÜmanbat de An. 1739, öon benen nach <j5reußifct)<>

©djlefien beffimrtcn, unban befannte $aufTeute

obbregirfen ©einen ber (fonfumojellanbcr®renje

preripiret, anberntbeild bie nach ber ebettiabligttt

»on gürffen unb ©tdnben in©d)leften bewilligte»

Slccifecrbnung blöd auf bie burcb’gonj ©djlefie»

pagirenbe ©eine gelegte b»b* Jranfitogebübrcn

a^freuöer per (?pmet auch »on benen blöd nach

bern l})reu§ifcben 2Jntbeil ©djleftend gebenben ©eU
nen in 2jdb«!ifd> ;©d)lefien abgeforbert würben.

(j?d waren alfo niebt fowobl »on ©eiten bed ©ie»

iter £ofed aldoielme&r »on fpreufjifcber ©eiten ge?

grünbete Urfadjen »orbanben, über bk »orgenom«

menen 3nnc»ationed in Slnfebung ber ©eine ju.

{lagen.

3iad)bem nun bie halb hierauf »on neuem ent*

ftanbene^riegdtroblen burd). benDredbnerfrieben

»om 25. £)ecember 1745. geenblget, tmb bie in bem
55erlinertractat enthaltcne 53erbinbungen, wie oben

angefübtet, auch befonberä in Slnfebung bed €om»
mcrcii
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tturtii betätigt, unb erneuert worben» |o Ikffen

bcö jlönigd »on 'Drcuffen SJiajefiät balb barauf

unterm i8fcn3tpril 1746* Mtö 3&«« banwligeo

gReftbentcn an bem 3ü>ieneri?or ben tc. t>ou (jcaöe

auf bieiübftcllungber gegen ben Stamm quo de An.

1740 . jnbcrÄavferin Königin tanfern öorhtn fdjot»

iv h neuerlich gemachten Sinterungen in bem @om»

ttterckn. unb Sottoefen auf bad angelegentlich!»

gntragen, jugfeich aber bte bünbigdenSSerft^mtn*

ocn bmjufüaen, i)ö§/ nxuw roiDcr 5lfleti)odm 2jcro

3ntention einige jehtgcbachtem Statui jutr iberlau«

ftnbe Sieuernngen in 3hrem üintbeü ©cbiefiend

eingefübret »erften fepn folten, fte fo(d)ed auf bte

erfte btedfaßd gefdsehene änjeige remebiren ju lagen

»ißig unb bereit wären.

Slnfiatt bag hierauf eine balbige genugfhucnbe

Slntwort mit gutem Srunbe eermutbet »erben

fonnte, »arb bennod) erd loSJionat&e nachhero

im gebr, 1747. bem Äo'nigi. (^efanbten in ©tcn

@ia fen »on'Doberotld ein Beantwortung^ pro Me-

moria ubergeben.

3n biefem »ar ber©iener£of nach bem trocfe«

nem^uchftabenbergriebcndtracfaten bamit einig,

baß badjenige alfogleid) abjufteüen fcp, »ad etwa

ein ober anberen£>rted wieber ben imgrieben fefi*

gefegten Stamm quo unternommen »orben.

©d »arb barinn mit bürren ©orten erfannt,

baß bad Generale bed Stiebend barinn beliebe, bag

imecommercialiaßed auf bem nemliohenguß, »ie

«4 por bem Kriege »ar, perbleiben (oßc.

3a cd »arb noch in fpecie »egen bet ßtonfume*

obgaben behauptet, baf, »enn barinn eineSlenbe*

rung (iatt haben folte, ed bet) bem Statu quo bed

Stiebend nicht bleiben, fönbern berfelbe in fernem

tpeietrt*
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»efcnt'ichgett ©tücfe, ba§ nemfid) afle4, wie e4
bor feem .triebe gewefen, bleiben joBe, über beit

Raufen geworfen werben würbe.

Nur beutete man theild bie Arincipta auf eine

|u red)t nicht begdnbige Art ba()in,bag and) feine

216906c oerminbert werben fonne, fhetiö behauptete

man nach btefen Ausbeutungen/ baß gleichfalls in

bem?)rcu§ifcf>en ©chlegcn in oerfepi ebenen fünften
beim Statui quo juwiDergchanbelt »erben, unb for*

berfe hiernach, bag Areugifdfer ©eitö ber Anfang
mit Abgeltung ber borgenommenen Neuerungen
gemacht »erben folte.

35 a aber nafürlid) unbbißigwar, bag, wann ia

auch etwa A''eu<5tfd)er©eit$ mdf>renb benÄriegeS»
froublen rinigcAenberungen borgenommen worben,

bie 5Bieberbergeßung beS Status quo bon bepben

Sbeilen ;u gleicher geit gefchehe; fo liegen bedfd*
nigö bon $reufen 93?ajegüt nicht allein hierauf

jum dftern burd) 3bre in S&tenfubggirenbeSAint*

greS ben münblichen Antrag bahin tl)un,bag ba$
Commercium unb^oöwefen generaliter auf bepben
©eiten jugleid) auf eben ben guf wieder hergegeüet,

unb bepberfeitige Joßbebiente bal)tn sugleid) erng*

lief) angewiefen werben mod)ten, ben Statum cor.

malem für baS fünftige genauen beobachten, unb
alle bagegen bon bepbenXheilen eingeführte Aban*
berungen auf einmahl einjugellen, fonbern ©ie
liegen aud) auf baS forgfültigge unterfüd)en , ob
unb Wie weit bie 3gren £)ficianten imputirte

Neuerungen tntCommercio würflid) bem in benen
§riebenbfd)lüfen bis ju einer neuen Conbention
feggefegtem Statui quo juwiber unternommen
worben.

Nucg.
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9Mcf)bem biefe« gefcbeben, liefen ©ie burcb 3b*

rcn ju ber gcit on bem Wiener £of fubfifhrenoen

©efanbten ben ©rafen »on^obetwls in einem febt

Umftanbücbcn pro Memoria oom 9. ©ec. 1749. ön«

jeiaen, roie roenig ©rutib bic gegenfeitige 33efebul<

bigung be» einem jeben ißunef nad) bem magren

Sßaftiinb fce£ Status quo fetten ,
beclarirten ober

habe» U0cf>tna{)lä au^btücflid), bäg,t»oferne ftcJ)

]a roiber aÖe€ gkrmutben bep einem ober bem ati*

bem auf ba$ frfjerfeffc genommen, etronö finben,

tued)tc, rca$ bem Statui quo gemaffer eingerichtet

rnerben fdnnte, man erbo't()ig fep, eine ganj billige

QBißfabrigfeit barinn ju bezeigen, unb trugen hier»

n acl) nod)mabfö auf bie baldige SBieberbcrfleGuncj

j,eö Status quo an.

£>a nun alle »on biefem ©efanbten biö ju feinet

JurucbberufunginSlm. i75e.beebalb noch oft roie*

berbolte SSorfteflungen ebn * vBurfung geblieben;

fo warb mit ber jfapferin Äo'nigin ©enebmigung

bie ®ad)e babin eingeleitet, bafi be£ $tfni§öt>on

SPreufjTen SKajefiat ju Stegulirung be# €ommercit

einen befonbern (EommiflTarium ben $|3ommerfcf!cii

SRegierungöbiceprdftbenten non £>et»i§ imSlnfang

be# i75iffen 3a br«3 «<»<*> ®icn fanbten. Diacb

bejfenim3anuano 1743. erfolgten Slbjterben t»arb

ohne allen ber ©ebeime SribunaitSratb

»on gtlrft an beffen ©teile nach SBien abgeftbieft,

uub af# biefer ju ©nbe »origen 3abr«# wegen bet

3bm eonferirten @ammergericbt#pidftbentenj!dle

jurueb berufen roetben raufte, tnarb alfcbalö bet

©ebeime Segationöratb unb SReftbent »on 2)ieji{u

gortfe&ung biefe# ©efcbdfte# beooBmäcbtiget.

Sillein o3e biefe »on Ädnigl, ijJreugtfcber ©eiten

getbane ©ebritte, alle beefafi#»on allen br«p <£om*

mi|Jdrii#fecb#3abrnacbeinanbet angewantste un«

ecrmt#
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ermübefe üSemubungen haben ben $5?tenet ftof fo

wenig bewegen tonnen , einen beyberfeittgen

©rceten fattorablen eCommerrientractat ein»

3«cebeh, als bte ©aefcen bis babin in Statu quo

3« laffen, unb in fo weit er »erünbert, wie&er

^ecjnfteUen.

sSerjettictc Shell »erweigert gewif? unjireifig, ei.

nen be»berfeifigcn©taafenfa»orablenQ:ommercien«

traefai tu fchlieffen, welcher fo!d)e SSebingungen hep

bem (Eommercientractaf »erlanget, fo nichts Weni*

ger filö eine reciproque Favorifirung, fonbeta bie

inSCige Deftruiäion be4 Comm-ercii ber Sünber be$

gttbern Xbeilö jur >2lbftcf)f hoben.

?ßon bieferSirt finb bicS5ebingungen, fo in bem
gegenfeitö angeführten (Entwurf »om löten 95?ap

1752. fo wie in fcer golge ber ganjen Negotiation

»on bem Wiener £ofe »erlanget »erben.

35e» bem (Jommertio jwifchen jmeperlep f(>eil4

angranjenben, tf>eil$ aud) weiter »on einanber ge.

Icgenen ©taaten fernntf afleg auf bie Erleichterung

ober 5>efd)werung ber ^Durchfuhr, ber 2(usfuh»

unb ber (Einfuhr ber SBaarcn unb geilfehaften,

ober nacb.benen bieferhalb angenommenen Sermi«

niö auf bas Tranfito, Eifito unb Coniümo an.

Sßran Win bas Tranfito hier übergehen, weil

man barüber mit einanber mcifienö einig gewor#

best i|r.

®an will auch in SInfehung beö Eifito ber un#

billigen Sebingungen nicht mehr gebeuten, fo ge»

genfeitd anfänglich Deshalb »erlangt worben. €'4

iji genug «njtifübren t
ba§ &£r SBiener £of bie

grepheit behalten Wifi, bie >2luSffihre »uS feinen

£anbern in baS Somgl. «Preufufche ju »erbieten,

obnt bieienigenSSaaren ausjunehroe^wotatt benen

$önig(.
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Sdnigl. fPreußifchen Sdnbern am meiften gelegen

ift, ba men bed) biffeitig biefc 5lu<Sno&me in feinem

einigen ber gigenfeit igen Staaten nü£lid)en 2Baa*

ten uerfaget hat.

3n5lnfefjung beiConfumo aber rühmet ftef) bec

Sffiietter #of am anerunrcdjtnidßigften, faöorabfe

©ebingungen jugeftanben ju haben,

San ei wohl für eine eortfjeilbaffe ©ebingung
gehalten »erben, wenn bie Sapferin jf’onigin bene»

aui benen Sdnigl.SJreufjifcben in ihre Sauber fern#

menbenSBaaren nur bai 95iOberamen einei ©ier*

tbeild öon benen nad) ben jefjigen erho'heten Sarifd

bem Sftanten nad) 30 ,
in ber Sijat ab«- &ep eini»

gcn2lrtcn»on2Baaren 6obi£ iocpro Cent betra»

genben Confumo SJbgaben angebephen (affen wiff,

folglich fepo nad) bem geringften ©afs 22 einen

halben pro Cententrichtet werben fed, wo ehemali
faum 1 bii 2 pro Cent entrichtet Worben.

S5ennocf> hat man Senigl. ißreufifcher ©eiti ftdj

biefe ©ebingung, fo hart fie aud) ift, überhaupt ge»

faßen (affen, unboonbiefent allgemeinen @a| nur

eine'Jiudnahme eor bie woßenen, leinenen, wie auch

nod) einige wenige befonberi fpecijicirte SBaaren

bergcßalt begehret, baß folcfje redproquement nie»

rnahSi mit ^dfjercr (Einfuhr unb Gonfumoirapoftett

ali in Sin. 1740 . beleget »erben foßten.

3a ba man gegenfeitig biefem Antrag aßei@e»

hdr eerweigert, ift manenblid)Sdti(gl.95reugifd)es

©eiti fo weitgegangen, baßmanjufrieben ju fcpn

fich erfldret, wenn bie Äapferin Sdnigtn ben @on»

fumojsß ponbiefen benannten 2Baaren, fo in ihren

eigenen Sanben probuciret werben, niemahls über

5 pro Cent t'eften oon eben biefen in ben Sdmgi,
$reuf?ifd)enSunbeii prebucirten Sitten son haaren
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ober »iemahlS mehr old nod) bie Reifte beg erb*

Ianbtfd)en 3oIIe^ mehr, folglich roobererblanbifche

©aj5 5 pro Cent
, 7 unb einen halben pro Cent

unb fo ferner a Proportion nehmen, auch ba 6ej) bie

2lnfauf£pretfe oug ergen jjanb in bera Drt bet

Sprcbucmmg ober gabrtcirung jum ©runbe legen

wolle; $dnigl. $reu§ifd)er ©eitö erbot man gef)

bagegen, non allen biefen SBaaren auö gebaehfen

Äanferl. 'Ädniglidren £inbern ju feiner jeit mehr
<m ©onfumoimpogen ju nehmen, alö bie gegenfei*

tige ©onfumogebüfjren eon eben biefen Wollenen

unb leinenen 5öaarenau$ ,j?dnigl.i)Jreufiifd)cn 2<Sn*

bern in benen gegenfeitigen ?anbern betragen wur«
ben.

Sillein Sfapferl. Sdniglicher ©eit3 ift manunße*
wegltch babcp geblieben nicht mehr $u;ttgeben, a!4

bag oon biefen auö$dnigl,SPreu§ifd)enganberniu

bie gegeufeitigen fommenben SBnaren «in ©rittet

weniger an ©onfumtionöimpogen genommen wer*

ben foHe, alö eben biefe au$ fremben gdnbern fom*

jnenben SBaaren entrichten mögen.

Sftun ig nod) benen oon bem SSBiencr £of neu

angenommenen Sftauthoerfagungen, wie oben be»

reit^erwehnet, bet aHgemeine©a(}ber@onfumtiott

^npogen bem D?amen nad) 30 unb bep oerfchiebenen

Slrten befonberö biefec wollenen unb leinenen 23a<u

ren, nod) ber wiflfüljrlich in ben Sarigen angenom«
menen ©efedhung 60 bi$ 100, ja 120 pro €enf.

5ßenn bemnad) aud) ba£ SKoberamen eineö ©rit*

tel oon bem geringgen ©a§ ber 30 pro ©ent an*

genommen wirb, fo bleiben bi« ju entrichtenbe 20
pro €entaüejeiteinefoIche©efd)Werbe, fo alle ©in*

fuhr biefer SBaaren nach aller Jrmnblunggöergan*

bigen €ingd)f unmöglich machet, unb oon einem

gänzlichen Verbot allein bem tarnen nach/ unter»

fehieben ig.

©e*
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SBiener #6fei gefährliche ©eßmttitig teer#

täthet ßd) aber noch ffaccr aui ber ,£>auprbebin»

gung, auf welcher berfefbe unbeweglich ,$tt6eßehctt

feine ©djeu getragen»

will berfelbe ttnumfehrüneffe jjrephetf behaf*

ten, wann ei ihm gefällig, bie©infuf)re biefercbeC

jener SBaare auch aui betten jftfntgl. SjJrettßifche«

©taafen jit »erbieten, o&ne bte wollenen, leinenen,,

tittb einige Wenige anbere befonberi fpeeißeirte

tESaaren auijunehnmt, mif beren retiproguen 2!tii«

nähme man aflenfafli $6nigf» sprewjjl. ©etti jttih

ju begnügen erfläref.

SBer flehet nicht, baß burd) biefe wnumfdjrtote
grepfjeitber ganje groetf eines €ommerdentractati
»erfahren unb terntchfet wirb.

§rudnfai würben halb nach gefdrloffenen <fom»
tnercientractat bie beßen Sebtngnngen werben, fo

bte Äapfertn So'nigin fe&r leitet bep ber ©tiifüke
«ui beu fotiigi. 35teuf?!. ©t.iarcn in Dieihrigen ja
€rbaltung guter ©egenbebingungen jugeßanbett

hatte, fobaib ße gut fanbe nach gebatikter «num*
fckrünftengrepbett bieganje ©nfußr tu »erbieten,

«nßatt, baß ße bagegen ihre aiislvmiEemtnercien*

tractat erworbene, unb nicht auf einen fo fcfriüpf*

eigen gu§ gefegte Sortfjedc bep ber Slaifuhre bet

«ithigen SBoarett aui beu Äonigf» '!)reufii(d?ett

linbern behielte.

©iefe harte ünt> ber reciprognen gaeortßrttng
bei SemmercH fhnnrßradri wieberßreitenbe §5e«

bingungen ßnb aflein ber »aßre ©runb bei nicht

j« ©tanbe gefatnrnenen Sommerttentraetati, unb
zugleich ber übcrsettgenbße f&ewrii, wie wenig je#

fttabli bte Sapferin Königin nad) bett griebeni»

fdßüffen einen ju beiberfeittger tittb nicht aßein
ihrer eigenen 8dnbcr.3?ufceu gereichenben (jomroer*
eienfraetat $u fdtfieffen getneittrt gewefen,

©eytr»j,ttr,öj*f<hlnA% Sf m
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(£6 hatte alfo bie Sapferin Jtdnigin wenigflettg

bie jwepteföerfcinbung bergriebengtractatenerfüU

JenfoBen, ba§ bie©acf>en big jh einer anberweitt«

gen »on ihr aflein oerweigerten Convention in ftatu

quo, wie fte »or betn Kriege gewefen, <u (affen.

?ffiie man gegenfeitg ba(b anfdnglid) nad) bem

«Berliner ^rieben oon bem ftatu quo abgegangeit

fet),tft bereit^ oben angeführt worben. €g warb

bamit eon^eit ju Seit immer weiter gegangen;

am aBerwcitejien aber gieng man bamit auf ein*

maf)l im 'llprit 1753 . burd> 9>ublicirungunb €in*

führung beg neuen befonberg bieConfumtiongim»

ooften auf gobiö 120 pro Senf erhäheten Jarifg tut

SBdhmen, SRähren, unb ©dhntifcl) ©chleften. €4
hliefebabepohngeacbtet aüeroft wieberholten trif»

tigfien «OorffeOtingen gegen ein pendente negocia-

tione founerhdrteg ^erfahren.

jßad^bem nun über etn ganjeg 3<ihr auf bie'Jßur*

fung bieferSSorffeBungen öergebeng gewartet wor»

ben war, fo tonnten beg J?dnigg oon fWeuffen ®aje*

ftäf nid)t langer anftehen, im$lprili754 Jufolcf)en

©eaenmagreguln tu fdjreiten, rooburd) einiger

maffen ber eo'Bige Üiuin ihrer Unterbauen abge*

wenbet werben tonnte, «anfiatt, bag big bahin bi«

qegenfeitigen Unterthanen ihr Commercium unge»

hinbert mit allem «orthetl in ©d)lefienunb ®(a 6

treiben, unb bafelbfl blog bie alten niebrigenSm.

«aßen erlegen burfen, ohnaeachtet feit bm 1 ilipril

i 7cg faß feine biffeitige SBaarcn wegen ber uner*

trdgl?d)en ^mpoften in 55dhmen, fahren unb

©ehlefien mehr abgefe$et werben fdnnen ; fo Wtp

ben beunod) nunmehro bie aud gegenjcitigen fan-

bem femmenbe, ober in fo!d)c gehenbe haaren

nach eben ber in gegenfeittgen Sanf beobachteten

Proportion impoftiret, jebod) biefe ganje OJertm

gungnad)benenaugbrurflid)en(£tfldrungettanberi
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n icf)t, aK«u« bem hdchßgegrünbefem Sted&t bet

Sitetorfion, unb nur in fo lange getroffen, ms man

geaenfeitig bei) Dem neuen Xarif bleiben würbe.

Qlöein bie unerwartete ©ürfung bauen war,

bog nicht nur bie Äapferin 5?o'nigin nach 3nnhaft

beö uro Memoria »om 2g3unii 1754. bie ©ufpen»

fjon ber JWnigl. iPreufl. ©eitö blöd ex jure,retor-

fionis gemachten SSeranlaffungen , ogne felbg ein

aleiche« tu tfjun, verlangte, fonbern auch m» Slug.

i7<;4. in Oegerreich, «nb ju Slnfang Detob. 1754.

in öungorn bieSmpogenauf eben folche Slrt, tute

in 25o'hmen> fahren unb ©chlefien bergegalt tu

bibef.W baburch äße* noch übrige eommeremm

«uf einmal unb »o'flig gehemmet warb.

€nblich hat ber ©tener $of, um baö JÖfaag

»cH tu machen, gegänblich im Slpl btefed Sabre*

noch befonberö bie au« ben Jtomgt. $reugtfcben

Sonben fommenbe woßene, baumwoßene unb lei»

neue ©aaren mit 60 pro Gent impogiret, auebbte

Sluöfuhr ber biffeit* am meigen beno't&igten ©a*

chen ganj uerboten. ....
<£in fo friebendbrüchige* unb wäfjrenb einer 3lu

«ociation unter «Puiffancen unerbdrted ©erfahren

läget geh burch nichts, am weniggen bureb bte

gegenfeitigen angeblichen ©runbe rechtfertigen.
<

Ädnigl.S>«ugifcher6eit$ igtueber ba* 25epfpiel

batu gegeben, noch ber Slnfang mit ben Üteuerun#

gen gemacht toorben. Oben angeführter wahrer

Verlauf ber Sachen, in ben ergen fahren nach

bem Äriege wirb folche* genugfam bewähren.

©urch ben Slrt. 6. be*£)redbner§rteben* ig bie

SJerbinblichfcit au* bem ^Berliner grieben, bt* $u

einer öubcrnjcitfnßonöcntion ben
Statum quo Com-

mercii tu beobachten, feinedwege* aufgehoben wot*

ben. €ine folche Slufhebung hätte nach bem QSef«

ferrecht mit att*brücflicben©ortengefcbeben mu|.

§f 2 fen,
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fett, babtngegen 1(1 »lelmef» ber 55etfttier griebe

fcurcb ben 2Jet. 2 bei Srclbner in öden feinen

Shtncten unb (Jlaufuln begütiget »erben.

Süd QSiener sgiinigerium bat fange

nach betnSregbner Trieben felbfl anerkannt; bo t&

in bem Pro Memoria bom $ebr. 1747, behauptet*

Sag baö ©enerafebeä grtebenö in bem begebe»

bag in re commerciaii aDeÖ, auf bem nem«

lieben gug, wie eg »ec bem $rieg gewefen,

bleiben fbß«,

ferner:

Sag »enn einem feben 'Jbeit bie (Fonfumfion in

feinen Sanben naefo SSiHfübr ju belegen frei)

geben feßte, eö bei) bem ftatu quo be« §rie*

ben# niebt füetben, fenbern berfetbe auf ein»

Bial)l in feinem »efentlkfcen ©tücfe, bag nem»

lieb alleg, »ie öor bem Kriege , bleiben folle4

über ben Raufen ge» or fett »erben »ürfce.

fD’tgg iff binceidbenb, bie )<|ige lange naebbtt er(l

«rfonnene irrige 3nt<r^rctot'®n > a ‘^ tönnn nach

bem Sregbner grieben »on bem ftatu q»® nidjt raebf

bie (frage gemefen, aufeinmablp jerniebten.

Sie im ütpcil 1754. in ©cbkften unb @(o§ttot»

genommene ®rf)of)ung ber 3mb°^€n '$ n|d)t eben«

ber, ald nachbem ein ganfeb 3abr auf bie Slbßrf»

Jung beä gegenfeitigen hoben larifd »ergebeng ge»

hoffet »orben, unb »oßfomraen nacb bem. gegen»

fertigen ®laa§jiab erfolget.

Sie Urfacbe, »oruni Äonigl. <&rtugifcber©erte*

bie ^fmpogen nur in ülnfefung gegenfeitiger SSaa»

rbn erbebet »orben, lieget in bem EÜccfU ber SHetor«

fton, b® anbere SRacf)barn ju gleichen SSeranlaffun«

gen gleichen 3tnlaf niebt gegeben.

Sie 'Aufhebung biefet ^mpoflen iß, febalb gegen«

feitg eben baffelbigegefcbebe, unablaßigangebete«

©erben. SergegcnfeifigefRubm, obngescbtet bet

t£tbb»
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{Frfiphungen ieberteif ned» bis borf»in angeführten

floderamina im S«fl betS$U 6ta«ibe**”'***;
gDmmerclentrnctat^angsbotcnpljoben/ecrfajWtn

bet ba biefe Moderamina nad» if>rer oben angefuh*.*

ten »ahren Slbwägung nid>tß weniger a(« mtf(

*

icTjerunq enthalten, unb baß Sommere,um eben fo

Unmöglich allein »abred Werbet marf>en.

5ßenn man grgenfeitig bent ©(ftem.nn* b«^*

gen nur ein bleffeß Reciprocum^eriangt, fo tfl ed

in ber fiebern Ueber&eugung gefd)e{>cn ,
bag beß

Sonigd Pen ijjreuffen SOJajeffäf »eit entfernet fn,

burd) fo boh< 3»poffen ,
»ie bie gegenfetttgen,

frembe unb eigene Untertanen ,u bruefen.

' S!dnigU «Preugifcber ©eitß (>at man aßcrbtngß

ffiefugniff gehabt, »«»erlangen, baff ber Status quo

in-Slnfebung ®d»lefienß unb @la| bergeffalt beeb»

achtet »erbe, baff eß bet» eben fcenjentgm jmpefien

Eeciproquement gelaffen »erbe,fo j»tfd)en folch««,

ttnbbenen übrigen
Äapferl.fdnigl.Sanbenbor bem

«rteae üblich unb feffgefe|et ge»efen.Ä
©are ber heben «flacifeenten 3nt*ntton bafcin

«eaangen, baff öon Seit beß grtebend an -
baß in

eben biefent grieben an beß Ädnigß oon SPreuffett

fiPaicffät abgetretene QJnt&eil ®d>lcficnß unb bie

@raffd>aft*@la§ bie eorthcilh«ff« ^erfaffungen

im Sommere» eerltef»ren foflte, tn »e djen b efe

girooinjien mit benen übrigen Sapferl. Äomgl.

©taaten »or bem Stiege unter einer Dberj»errfd)aft

(innb^n fo fcdtte ba$ SBort, fcerbktben les chofes

refiant für le pied ofjnmtfglid» gebrauchet »erben

^ßTffbcmnacheinbloffeß SBortfpiel, »enn man

geaenfeitig bie gegen ben eerfprcchcncnSwtum quo

haupffad)lich auf bie ©d»le|tfd»en unb

Sßaaren erbieten gmpoffen bannt red;tfeit gen

»iß, baff manbiefeSBaare« nicht mehr fttr€rl an.

3
vif wj/
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fcifcf), fonbern für ba$, wadfte wären, nemltd)

SluSlänbifdj an|ufe&en, ©efugniß gehabt habe.

2lu$ eben biefem falfcben ©runbe gubt man ge*

genfeitig bie anjunebmeu unmo'glictfße Sxbingun*
gen »ergebend »ot billig auS, fea be£ ÄdnigS bon
Preußen SSSajeßät felbß aud> au$ bem 2lrt. 6. beS

jDreäbner griebeni einen faborablen €ommercien*
fractat ju »erlangen berechtiget, bergeringße@rab
eineä favoris aber biefer iß, einem Sanbe bie »or*

J>in gehabten 23 ort()eile unb 23or'reehte nicht |u

tnfiiefjen.

•Die SBorfe ber griebenSfracfafen

Etats & fujets reciproques

Etats & fujets relpeäis.

ßnb Jfdnigl. 9)reußtfd)er ©eit$ feineöweged, wie

gegetifeitige ©cbrift eorgiebt, bergeßalf erfläret

worben, baß barunfer auf ber einen ©eite nur

SPreußifd) ©cfßeßen unb bie ©raffdjaft ©iah / <»uf

ber anbertt aber afleÄayferl. Ädnigf. ©rblanbe ju

»erßeben wären.

©obalb nur bedfaßd gegenfeifig ber geringße

Zweifel angejeigef worben, if! inben unterm igteit

Ißo». 1752. 27. 9?o». 1753. unb 29. 2lpril 1755.

übergebenen Pro Memoria baraufmit bürren 2Bor«
ten bie ©rfidrung gefcbehen:

^aß biefamtiidjeSdnigl.^reußifche^roöinjen,

fo wie fämtlidje gegenfeitige in ben Xraetaf

gejogen, bodj aber ba»on Sbutgl. Sj3reußifcf)er

©eitd bie jperjogfbümer (£le»e unb ©elbern,

bie gürßentfjümer Dßfriedlanb unb $D?eurd,

unb bie ©raffchaffen Sfiarcf, Sccfienburgunb

Singen, fo wie gegenfeitig nacf) bem eigenen

Antrag bie gefamten SJJieberlanbe unb gta*

liänifcbe IJJoffeßioneS, worunter jebod) Irieße

unb giume nicht |u rechnen ,
audgefchloffen

»erben mdchten.
€ben
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<£6cn fo ungegrünbet i(l &ie Sgtfchulbigung »e*

gen be# ©tünjwefmö. ©#f* ««eh gegenfeitigem

angeführten ©ntrourf t>om i6fen €ERä*) 1752. i|l

bai £int>er(ldnbni§ über bad 3Rünjwefen alt? ein*

befonbere Sftaterie einer befonbern Sonöention

ü&erlaffen, folglich biffeitig niemahld berweigerf

worben, obwohl auch an fld) bifferente S)?ün§t)er»

faflungen jwifchen benen ndcbffen Sdnbern , nach

tem Stempel eon granfreicb, teuffcblanb, Jpoßanb

unb beniRieberlanbenbemSommercio felbjt feine«

SRachtheil bringen.

2l«ö biefent fiunblich butch bie getpechfelte ©$rif«

ten ju erweifenbem ,
unb ohne bie gegenfettigen

ungejiemenben Sluöbrüdungen beantmortendwur«

big ju galten , angeführt«*« wahrem Verlauf ber

©ad)en wirb ganj Surcpa erfennen, baß bed Äd#

nigd bon ^reuffen SHajejtat feit fo »ielen Jahren

nidjtd eifriger fich angelegen fepn laßen , ald ben

griebendfractafen auch in Slnfeßung bed Sommer»

cii ein »oßiged ©enugen ju leijlen, unb hingegen

auf ber anbern ©eiten bie Äaiferin $o'nigin auf

feine Ülrt unb SEBeife ju bewegen gewefen, einen

friebendmdljigen Sommercientractat ju fchlieffen,

vielmehr biefelbe ben grieben, in Slnfehung ber

SSerbinbung, bid bahin wenigffend aßed in ftata

quo ju laßen, auf bad aflereffenbarfie gebroden

habe.

25 et) bem neunten unb feparirten Slrtifel bed

«Berliner griebend miß ber ÜBiener #of jmar feine

SSereitwifligfeit in S&eridjtigung bed in biefen 21t»

fifuln enthaltenen ©cfclejtfchen ©chulbenwefenl

tor ber SBeCt fehr geltenb machen.

J)ie SJorwörfe aber, fo babet) bed Ädnigd »on
5J)reu(fenfffiaj|ejldt gemacht »erben, ftnb nichtd ald

leere asorfpiegelungcn, womit man bad publicum

»erblenben »iß»

5 f 4
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.<?$ t(! bdbcr ndthig, hie 6et)ben Krtiful fel&fj

itöd) ihrem nofligen St^öU attjufuf)ren.

©er neunte em(jd(f

:

Sa Majfte le Roi de Prüfte fe Charge du
payement des fommes hypothequees lur la

Silefie aux fujets d’Angleterre & de Hol-

Jande fauf toutefois ä fa dite Majeft£ den-

trer quant aux derniers en liquidation &
compenfation de ees dettes, für ce qui lui

eft du par la Repubiique de Hollande,

PareillementSa Majefte la Reinede Hon-
grie & de Boheme fe charges des fommes
hypothequees für le dit Pais de Silefie aux
Brabancons.

SDer fepartrfe SIrftfel hingegen enthalt:

Sa Majefte le Roi de Pruffe s’engage au paye*

ment des fommes, d’argent pretees par

des particuliers Silefiens au Steuer -Amt,
a la Bancalite & für les Domaines de Sile-

fie. Et les deux hautes Parties eontra&an-

tes conviendront reciproquement daiis um
tems convenable par rapport au payement
des dettes dues aux fujets de Sa Majefte

la Reine, & aux particuliers etrangers, qui

font hypothequees für le Steuer -Amt, la

Bancalite & les Domaines de Silefie, com-
sne auffi des dettes dues par la Rancalire &c

la Banque de Vienne aux particuliers fujets

de Sa Majefte le Roi de Prüfte.

3« nm mit hie ^rabemtifäm ©chufben nott

fcer Stopferin tfottigin gejätet werben, mtig man
fcahin gefteßet fepn iaften.

©ie €nö*B5tibifc6en ©djulben fjrtb üon bei?

3tdnig$ Den tyteuffeti ©lajefidt, nicht bfog, wie

gegenfettS fcorgegehea wirb, {tont mb au$
anhzw
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anbern 9lbftchfen, fonbern ber Berbitibung nad>

an Kapital unb ^nfereffi »XIig bejahet.

©ie J?ofldnbifchen ©chulben hoben be^^enigS

»on ^reuffen ©ajeftat nach ben auäbrutflicheit

©orten beö ^riebentl nicht anberö al$ mit Bor*

behalt, ihre on bie 3le»ublit $oHanb habeobe

görberungen bagegen $u compen|lren, unb mit

berfelbctt beöhaib in gignibdtten ju treten, über«

tiommen. €$ beruhet bemnacb bie »o'ßige Berief)«

tigung auf ber anjulegenben Berechnung.

©enen nach bem feparirten Slrtiful wegen 3h*

rer jforberungeit an ba€ ©teueramt , bie Banca-

lite unb bie ©omainen ju befriebigen ubernom»

mcnen eigenen ©chleflfchen Unterthanen haben

be«i teuigS »on ipreufen «OTajefidt fchon über eine

s&iflion besohlet. Sec h'ebep anfänglich wtebee

bie to'nigl. 3ntention »on bem erffen (SommifiTa«

rio in biefer ©ache bem »erfiorbenen Breglaut#

fchen Gammerbiieetor »on Aien^on erregte 3»et«

fei, wie bie ©orte,. Le Roi de Prufle s’engage au

payement, ju »ergeben, ift langgenä and bem

©ege geraumef ,
unb wie wenig be§ Ädnigö »on

»reuffen sjftajegüt babep jur Sag ju legen, burefj

bie »ürflicfj gefebegene Zahlung am honbgreiftich»

gen gejeiget worben.

2ln eine gleichmäßige Befriebigung bet ÄdnigL

fjkeugifcben Unterthanen, fo an bie ©iener Ban»

gue unb Bancaüte ju forbern haben, ifi man ba»

gegen Sapferi. Äünigi. ©eitt bisher noch ju ben#

fen »eit entfernet geblieben.

©j t anfänglich burch ben »on ©eifert in Bre$*

lau, unb ben ßapferl. fldnigl. Refrath »on £oc&

in Berlin, hetnacbmabß «ber burd> bte br£h n«<v

einanber gefolgte fo'nigl.SPreuiifcbe eommiffario«

tu ©ienben tc. »on öe»i§, ben te. »on $ur|t*
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unb bett K. ben Sieg fortgefefete SJJegotiafion bat

bemnadj ^aut>tfdd)Iid>ybj€icni<|en Sorberungen be*

troffen, welche bie $ai)fer(id)e Äbnigtehe URters

tf>a«eti unb anbre frembe pnrticulier3 an batf

<Sd)legfd)e ©teueramt, Bancalite unb Romainen
haben.

<£$ würbe ju weitfüuffig febn,aBeinbiefer fang«

tbierigen üiegociation gegenfeitig gemachte ©chwil#
rigfeit anjufubren.

€d wirb gegenfeifd felbg geganben , bag matt

fldj über folgenbe Puncte bereiniget habe.

1) Sag unter bie gemeinfchaftfich ju bezahlen*

fce gorberungen ber Äapferlicpen JfSniglichen Un»
tertbanen unb fremben ParficulierS, biejenigen

gleid)fattö ju ziehen , fo etwa mit einer ©petiaU
hppotheef auf biefe ober jene biefem ober jenem
Sheil jugefaDenen Somainen* ©tücfe berfehen

gewefen

;

2) Sag bie Äaiferin Ätfnigin bon afien biefen

gemeinfehaftlid) ju bejafjlenben ©chulben ben

lehnten Xheil, bie übrigen neun Sheiie aber be$
Ärfnigd bon preuffen Pfajegüt übernommen.

3) Sag bie billige Zahlung in einer griff bon

15 fahren bon bem Sage ber Unterzeichnung ber

<£onoention gefchehen fotte.

4) Sag enblich wegen ber Snterejfen einem je#

*en Sheil f«p bleibe, gd>rait benen auf feinSf>«il

faHenben grebiforibud ju begleichen.

Ser SBiener £ef hat babep feine3wege< mehr,

aig er nach bem Sieben berbunben, eingerüumef.

SBegen ber ©pecialhppothefen ijt in bem gri«*

ben fein Unterleib gemacht worben.

Sad übernommene zehnte Shcil grünbet fldj

In einer genauen Proportion bei getfjeilfeu

©chlegenl.
SBenn
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SBenn ti alei* Dem «Bienet$ofni*t f*roerfal»

len surfte, Du« lehnte Shell in einer futjetn Bert,

unb wie ongetragen worben, in fünf 3af)ren ju be«

Se„ foV« bo* be« «nifl« Mn »twff«

sTOatefl«, fo gewohnt finb, bie besprochene 3«h»

lunaen punauellement ju leifien, unb f*o« an bie

ff nalifcfte ©laubiger unb i&re eigene Untertanen

fo groffe Summen auäjahleu muffen, *H*t *,tie

*U
eTroen^r"^^"^^”

$

r<uflr<n

na* ihrer ©ebentungäarf jemanb an Capital ober

«„„refiVn ju oerfürjen gemeiner finb; fo wenig

haben ©ie Waubet, baf ein Shell bem anbern,

hierunter ff* mit ben ©laubigem felbfl ju bereu

uigen, bie ^dnbe binben tonne» ... . .

3**bcm nun biefe ^rindern enbit* na* bie.

len gegenfeitä aUein in ben «Seg geiegten ©*wu«

iJfciten fefl«efe$et worben, fo ift aüerbmgönoth*

S5nbig geiefen! na* bem gegenseitigenJntrag

bie aiußeitwnberfeßung bec ©laubiger feib#, Wel«

*e babon für jMnlglitfie i|)reu§if*e biffeitö aflem

»u besaölenbe, unb weiche für Äapferli* Äomg.

liehe unb frembe na* ber fefrgefeßten «Proportion

9emeinf*aftli*
*u bejahlenb« Unfertigen ju

^©a'tnan befSn mit ber genaueren Unter*

fiichuna ni*t befimmien fo'nnen ,
wc(fen Unter.

Ibanen fieVur Beit beö grfebttrtfäluflW gerne*

fen, fo h«t man Ätfnigli* * <Pm*if*er ©eitd

ben gegenwärtigen Aufenthalt jur K.*tf*nut

toorgefcblagen, webur* ade muhfame fernere Un.

ferfu*ung ber obnebem eine fei>r geringe ©um«

me betragenben zweifelhaften gorterungen ber*

mieben werben tonte. . .... 0,

Jbur* bie Verweigerung etneö fo billigen Sin.

frage ift bi« gortftljung berSoramißionehanblung
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«Hein »etjijgetf, feinedsebgeö aber fo teenfg bei#

faflg, ald teeiltnan in ©d)ulbenfad)en nid)t eben*

feer »eitet fcfyreiten »oSch, ald biö man bi«

6ommer«albanb!iing jugletd) geenbigtt, abgebto»

tfytn »erben.

fg&roicb nic&fjjefaugnef, ba§ bei Ä&tigd bot*

33reuffen ®?ajc(idt auöbrücflief) fiel) erfläref , in bec

©djitibenfadje nidjt ebenber edßigju fdjltejfen, bi£

gegenfeitß niefjt gleicbfaßd in üinfe&ung bi Som-
mere» benen griebenätractaten ein ©enägen ge*

fcbebeit.

$teju qiebf üjbnett jftatur . unb SSolferreefit bie

jSBefugnif, nad)»eld)em fein Xfjeil allein gehalten*

feine Uierbinbungeit ju erfaßen, wenn ber anber«

Sbeil nicht gleid)faßd feinen SSerbinbungen nad)*

fdmrnt-

gö if! aud) cf>ebem ber ©iener j?of in bem am
loten 3an- i75 i.burd)ben@efanbfen ©rafen sott

5)uebla unbben fpofratb eon Stoä) in &erfin «Sber»

gebenen Pro Memoria bamif einig geteefen* bafi

über bie Sommerciakunb ©d)ulbenfad)en ju gleit

cf)en©d)ritfen gebanbelf »erbe, unbftnbbeä»egen

feie bret; nach einanber gefolgte ädnigi» tprcußifd)«

eontmiffarti iu 55end>sigung betjber SSngeiegen^ei»

lenijfuglctd) beeoflmdd>figet geteefem

©ann man eine ©acbe ber anbern baffe nach*

fegen foßen, fo mürbe e3 eieint ebrbie ©d>ulbenfacb<

fepn, ba folcfje ttad) ben ©orten bei geiebend auf

gelegene Seit Per verba un tems convtnable auogc#

ftellet, bad Sommercium aber ioceflament reguli»

set, unb bii babin aüei in Äatn quo gelaffen teer»

6en foßen. €» fann bemnad) biefed aflein genug

feen unge»emenben ffiorrourf ablebnen, ati märe

Sfdnigl. ijkcugifcber ©eitd 5aS ©erf, nur um ber

£cjaf>lung ju entgegen, in bie €»ififeit ju fpielen

getrachtet »orben*
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muß baf>ingcjMctfehn fafftn, ob utibttJi«

toeit bte SSapferin Sdnigin ihren beliefern ©cftul»

Pcnroefen befangenen Hntmhanen Stufen »en ifj»

ren gorbeiungen jahfen {affen»

jjic Erfahrung fcetfätigf »eniafknd beit gegen»

fertigen ©clbftruht« nicht. SB« »ufmebr man
gegenfettig gewohnt fet;, ohne 3lü<ffidrt auf fo siel«

barunter (eibenbe eienbe iPerfßtun, SBittweir tifib

sgjatffen, uerftcherte Sahlungen nicht ju leiften,

tmb fcte Seute um ba^ 3f>rlgc ju bringen, fdtfn-M
ga!ijXeutfcb{anbbeF«!tnte9&viffpielber©feiter Sof*

terie hinldngitd) beireifen/ ba ohn erachtet afTer

fffeuerften Sanbcehen lidKnVerftdH’rursgcn bie treu»

herjige ^ntereffenten fid) am €nbe mit goprdgent

für ihr ©apital ebne einige 5'ntereffen ooii fo kn*

gett fahren, unö nicht «inntahl haar, fonbcrn in

neuen Verluff mit ßd> fübrenben papieren ju be*

gnügen, nicht ner langer Seit gedrungen worben.

©ad betragen bed Äonigd »on ^mtffen Sftajc*

ffat rechtfertiget flcf) auch bemstad) in biefer©d)uf«

benangeiegenbeit »ott felbff.

klarere groben ber Mäßigung unb Siebe jmtf

grieben haben bed Ädnigd oon Sßreuffen. SOiajeffät

ntdrt geben formen, alö ba ©ie cen fo ctelen^a!)»

Sen her aüe nur erffnn(id)« 9)iübe ffch gegeben, bet!

imßerf<5bttlid)en %a§ ber Sanferin femgin gegen

©ie ju bampfen, fciefelbe jur SrfüllungShretVer»

Jbinbungeti ju bewegen, unb bcncti Jjrieeettdrrocra#

ten auf 3hret ©eiten auf bad allergenafuife nad)>

fukaintett.

©o febr alle bk gegenfeitige ^rtcbend6rM)ige

Unternehmungen »oft ber Seit ber gefehloffenett

^riebendtraetafen an
,
bed M'tHniaß boit '|5reuffert

50?ojef?dt langfl beredrtiget hatten, bie öon ©6tt
Ehrten oerliehene SBöffen ju ergreifen, unb ©id) bie

©enugthuung für bad Vergangene, unt> © idjerfkl*

lung
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lung für b«S fünftige ju »erfdjaffen; fo (Inb ©ie

boch ju biefen 3(jren friebfertigen ©e(Innungen fo

»iberßreitenbett SKitteln nid)t egenbet gefebritten,

alö biS bie ©efege ber©eibflerija!tung feinen 23er*

jug mehr jugelafien , (Id) ber ooHforaraenen SuS*

fü^rung aBet übrigen auf 3&ren eSUigen Unter#

gang gerichteten griebenSbrücbigen 21nfd)lagen

mit ülad)brucf entgegen ju fegen.

©ie anS Siebt gegellten Urfacfcen, welche ©e.

•Rüniglicbe iHajeftüt in Preuffen bewogen, (Ich

wiber bie Abfuhren bes Wiener <Sofee ju fe#

^en, unb berenAusführung juworjufommen,
unb baß in ber gegrünbeten Anteige mit febrift«

liehen lltrunben erwiefene unrechtmügige

Betragen bes Wienerigben £ofes, uefeft biefec

Beantwortung, werben bie ©erecfjtigfeit ber

beS ivdnigS üon ^reuflTen ÜKajegdf abgebrun*

genen 9iotf>roef)t f)inreicfjenbt aller 2Belf »or 91u*

gen legen.

©reu unb ©lauben liebenbe SDiadjfe »erben bet

gegenfeitigen ©reuloßgfeit Sepfatt unb ©epganb

»erjagen ; unb ber $®rr ber ^cerfcgaren »irb bte

$o'nig(. ^reugifegen geregten ©affen fegnen.
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Stelation von bet ©cf)iacf)t bep 9»opbad),

vom 5ten Siovember » 746, 547
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33on fcem Strnfeit ^onlgL ^>ofe

uni> t>er Oc|?ei*ret^ifcf)eti 5Jrmee,

#

•*£9i£j ad)bem t?aö königf. ^ofjlnifdje unbdfiur«

fad)jtfd)e SÖtinifierium bei) Dem kaiferf.

kenigi.^ofe fe§r nad)brücfiid)e SSorjleU

lungen getfjan fjatte, „bie Operationen

„her OejIerreicbtfd)en 2lrmee bergefiaflt einjutid)*

„fen, bamit baß S^urftirfientfjum ©ad)fen nodj

,,»or 21ubgang bes biefija^rigen gelbjugeö non

„ben fremben Gruppen befreiet werben niöcfete : „

fo würbe in benen barüber ju QBien «ngefletlten

Q3erathfd)Iagungett für gut gcfunben
,

gebadjte

Operationen anberßeinjuriditen, unb juPerberfl

bie ^auptmad)f Pornämlid) gegen @d)!eften ju

wenben. £0Tan fu^r bemnad) non 3fit Ui 3e,t

fort, fJarfe ^rtiHcrietransportß non ^Hörfern,

d)(Uibi§en unb atibern kriegesgeratf)fd)aften, bie

man ju ben Belagerungen in ©d)leften befiimmJ

^atte, nacb ber 'Hrmee abjufenben, unb ed lief

barauf bei) bem kaifeti. königlichen ^)ofe bie

9ftcid)rid)t ein
, baf? bie gro([e2timee ben t8ten

©eptemb. bereits biß 3auer »orgerücft fen, unb

ben if)rem Qstnmarfd) in ©Rieften folgenbes Pa*
&eytv,$.2S.v,(BefcfyML ©9 fent



teilt $u folge be$ auff>a6enben Q3efe£fe offent»

lief) befötint gemacht pfte

:

Äflifetl.
tHaria Cherefta tc.ic. 31 Beil benen getreue«

JESnigl.
' ©lanben, unterthanen unb (Einwohnern unferd

(Patent in (grbfurfienfhumij eon jDber* unb Sßieberfchleften,

©cbleften tele auch unfeter ©raffchaff ©la$ , j£)«H unb un*
».si mt.

fm Äai|erl. stödgl. ©nabe*
<£ud) ifl genugfam befannt, auf welche SJrf

ber Äbaig »on fpreuffen »evwid)ent# 3abf |««i

vierten male unfere Gtblanbe mit einer furcht*

baten SJrmee angtfallen, inbem er butejh biefefl

betragen auf eine unerhörte SSeife »ieber bie

SReichttgefefse, befonbetä totbet ben öffentlichen

Sanbftieben , n>ie and) wiber bie mit ihm ge*

fchloffene feierlich fle Jraftaten gehanbelt bat*

£>iefer ©chritt eon feiner ©eite macht unätot
©ott unb ben SBenfdjen non benen un$ burd)

bie £raftaten aufgelegten (Serbinbungen frep unb
giebt und baü 9ied)t, bie butd) felbige £rafta*

len abgetretene i'anber triebet p erobern« 2Bie

haben bemnad) unfern ©eneralen unb (Befehlt

Rabatt unferer Gruppen auöbrucflicf}e DcbreS

ertheilef, niemanb p flbren, ober p befdjwe*

ten; ftd> bem gemdfj p galten, »ab baö3fed)t

«nb bie 35iBigfeif bep ihrem Eintritte in bie ©taa*
len »ob ©d)lefien unb in bie ©raffc^aft t>o«

©la| erforbera, einen jeben ohne Unterfd)ieb

ber Religion unfered Äaiferl« Äontgl. @d)u$e<
genfejfen p Jaffen, nur bie orbenflieben Gontri*

butionen p jiehenj Dtecipiffe unb öuitungenw#
bem p geben^ »ab in Statut geliefert »irb,

bamit man eb nach unb nach bejahte ober ei

hiernach ftvon ben Gontributionen abjiehe, »eiche

ju fmtvßtU entrichtet werben, unb enblich un#

fere truppen bie genauere 3J?annbpd)t beob#

achten p (affen, unb bahnt ju fe|en, baf fit

ferne 3lubfct)Weifuagen begehen* SBi*
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sffiie gewärtigen, baf bie getreuen ©fänbe*

Unterlaßen unb €in»obner unferß €rjf>ers.pg#

lijumö Ober *• unb 9?ieberfel)feften ur«b ber ©taf#

fcfyaft ©lag i&ter ©eit« unfern gruppen aßen

SSepßanb unb mögliche J?ülfeleifien »ei ben, »ie

»ir bann nidjt unterlaßen »aßen, unfern ©d)u|
unb Äagferl. ÄontgU ©nabe, ber Slnflebung, unb

$ eue, eine« jeben o^ne Slnfeben ber Sieligroit

angebepßen ju laßen, »ornemlid? biejenigen btt*

»or ju jiegen, weldje bie auäuebtnenbflen SRerf»

maßle een intern patrioiifdjen Sifer geben mt*
ben. ©egeben ju 2Bien, ben 2 1 ten ©ept, 1757«

OTaria O^erefi«.

Kuffer tiefem Talente fiaben nud) ber Äap*

ferin Königin SSRajejUt butd) ©ero SOiinijterf

ju Stegensburg unb, an allen Riefen eine fafl

gleicßlaiitenbe ©rflärung beö ^nljaks ergeben laf*

fen : „©aß 'Kfler^odjfi ©iefelben burd) baS

„Äonigf. $reuß. betragen fttb »en aßer 93er«

„bintiidjfeit ber töreelauer, berliner, 9ieid)$«

„©aranfie unb l!ad)iid)en Iractaten, frei) adj«

„feten
; fo, baß tiefe ©arantien j£re»E>ßige Ära ff

„»erfofpren Ratten, intern tiefer SSRonard) felbji

„bieje ^raetafen gebroden , unb alfo aud) bi«

Abtretung »on ©dßefien unb ©lag toemtdjti«

„get
,
unb Äapferf. Äönigl. SRajejfdt ttt

„aße SRecfyte ber ©outerainttdc über tiefe fanb«

„»ieber §ergefieöt fjdtte.

„

©en 2 3 f!en @epf. überbradife ein Courier

tem ju 9öien Ibeftnblidjen üKußifd) Äapfedidjeti

©efanbten bie 3eüung »on Dem 9lücfmarfd)e

ter IKußifc^en #rmee au« f)reujfen, ©iefe

©g 3 Sßacg«
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£ftadjrichf würbe ^ernac^ Pon bem au« Meters*

bürg 5g Wien eingetroffenem ^onigl. Jranjofi*

fcfyon ©efanbten, Witter ©ouglas, betätiget,

mit bem SSepfügen, ba§ ber 5Rangel an leben«*

nuttein unb bie Sftothwenbigfeit, ftd) ben

gajfnen 5« nähern/ wie aud? für bie SSerpfle*

gung ber Äranfeit ju forgen ,
unb an ben bee

quemjlen Orten ju benen ber llmee anjuweifew

ben Winterquartieren ftct> bereit ju halfen, bie

einigen Urfadjen waren, welchen biefer gurücf*

jug ^ujufchreiben fep. 'Äurj barauf würbe audj

pon bem $apferl. Äönigl. ©efanbten ju 9>eferö*

bürg, #errn ©rafen pon ©jferljaip, berichtet:

„bag 3ftr0 bie $aiferiu pon SXujjlanb

„unb baß ganje Slufifdje Wmifierium ben gu*

„rücfjug beß gelbmatfchaflß Äprajrin mit bem

„großen Unwillen pernommen Ratten. Wan Ifabe

„ihm, bem ijerrn ©rafen Pon ©jierh«fp, bie

„feperlicbflen 58erftd)erurtgen mieberl>olet, bajj

„ber 9vu§ifd)en Äniferin IXRajefidt bie eingegan«

„genen ^ünbniffe mit aller 'treue erfüllen unb

„jugleich biejenigen jur Siedjenfcbaft jfefpen

„würben , welchen bie <8d)ulb beß Wangclß ber

„©ubfijienj für bie Krmee bepgemeffen werben

„fönne, ju beffen fchleuniger Tlbhelfung bereit«

„bie erforberlichen Waafjregeln waren genom*

„men worben. „
©er Äaiferin Königin Wajeftaf §&ben au«

QKitleiben über ben betrübten guftanb ber in jh*

ren Ruinen liegenben ©fabt gittau ,
ben ©in*

wohnern



& ) © ( * 4<>5

wo&nern fcetfelben ein ©efcfcencf »on 50000

©ulben außjujaf)len befohlen unb jugleid) »er«

fügen (affen ,
baß i£nen aße jum S3au i'hrec

Raufer nötigen tOlaterialten-au« SSöffmen un«

enbgelbiid) »erabfoiget «.'erben feilen. Ilucbha«

ben ^)6diflbiefelben naebfte^enbe neue Qnnrid)«

tung bet) ber £at?ferl. £öntgi. 2rmee ein$ufüf).

ren, unb bamit »on bet« neuen 1Fulttairjaf>re

an, roelcbeS ben iflen 9fo»ember 1757, eintriff,

ben Anfang ;u machen »erorbnet:

1) Serben bie famtlid) beutfebe 3nfantene,
I

g"“®u

guircf er unb Svagonemgimenter burebaue
ot6BlW9

gleichförmig montirt, unb befomrot btt Infan-

terie »eifie Siede ,
»eijfe fßefien, r*'(M Un#

tet fuf(er ,
»eige Änopfe unb ftfberne £uttreffen*

2) Sie gaffen »erben en general aflen Siegt#

»entern abgenommen, unb »erben biefelbe bin«1

furo ihre SerpflegungSgelber eon einer f»d>töbt.

Jpoffammer, ober mebrjufagen, bemSirect«

tlo ju empfangen baten ; »eld)eä , ba aud) aue

£>uartiermeil!erd rebucirt »erben feilen, an be#

ren ©tefle 3ntenbanten be» einem (eben »bl.

Regiment mit ioco ©ulben jährlichen ©eba«

anjteflen »irb ,
bet bie ©age, bobnung unb aue

SBittfcbaftggelber be6 SiegimentS ju beforgen

unb felcfte bem Sirectorio ju »errechnen, aud),

fo oft er tß nbtbig befmbef, bieSJiufierungnor#

junebmen , bie 3Jiad)t haben fofl. Unb gleich*

Wt

g)

n
SßorfiebenbermajTen aße £>uartietmeifier$

abaefebaft »erben ; fo faßen and) aße geuner*

unb §ourierfcbüben bi«»«9r ffatt leitetet jeb#

»eben Jf>auptmann 2 3agerd, jeboef) mit betn

audbrudlidjen Verbot, bajl folcbe »eher juSu#
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djeb noch ©falbtenflen gebraucht »erben foKen,

gugegebenunb oerpflegt »erben* gerner rokb

4) 25ep bet 3«f«n(etie jefceß Stemmten t mit 2
Compagnien oermehret, uub bef&nmf Haft beß

bisherigen aKernigen 2 SJlajorg, fo »erben auch

fottbm bep ftber Compagnie 5 gieutenantß, d$
nemüch 1 Ober- trab 2 U»terlieufenanfß angefffl^

imgiecfyen »erben bep ji'öer Compagnie bte Utt*

feroffcierß mit 5 ©ergrauten Perme^ref , »elcfye

nacf> bem geibmebel ben 3Jang »er benen Core

$>oraie-t haben.

5>Oie ©ag«t betreffenb, fo »irb ftfnfttghi»

ein jeher berer fjrn. ^egmenfßmha&ern, ml*
«her nicht astgefMef, qua talis 5000 ©uiben^

bet Dberfte unb C mmanbant beß SSegimmtg

3000, ber Dbe fllieutenant igoo, jebmeber 9Ka«

jor 1500 ©uiben jährliche @age genieffen. Oie
übrige Jprn. i>aupt!eufe unb fubalternenDifcierg

bleiben auf bem alten gujj , ausgenommen, baf

felbige tu SStiebenSjeifen feine DiarieneS, hinge*

gen ttn §elbe foicJje gratiß befomraen.

35en 1 8ten öctober perfugte ftcf> ber fanb«

mavfäjaff, Surft pon trautfon, mit einigen Tlb-

georbuefen ber £ßtebcre|7crmd)tfc[)en fanbfiänbe

nach ©chcmbrtmn, um bafelbfi 00» berÄapfe»

rin Königin ?SRajef}af bte fanbtagßpoflulata für

baß ^ahc 1 7 5
' 8 * ju oernefjtmn. 5Diefe $orbe*

rungen bejfanben unter anbern auch barinn, bag

bte ©tänbe <5« einem Äriegeßfonb beß ftinftigeu

3af)veß 1 20000 §1. entrichten feiten. Tin eben

bem Sage fegte ber auß SKujjianb eingetroffene

Äonigl, §r«n|ofifche SS^inifler, fRitter SDouglaß,

nach
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nadj gehabter $6fd)ieb£auBien$, f£ine 9i £if£

weiter näd) ftranfreicf) fort.

£)«n 22jien erhielte ber Äotferf. tfomgltdje

Aof bie vorläufige 9flad)rid)t , baß fid) ber >crt

©eneral von o>bbicf mit feinem unterfjabenbem

gorpg ben 1

6

ten ber $onigl. fPreußifdjen $aupf»

unb iKefiben|flabt föcriin bemäditigt ßätte
,
w0*

von beruad) folgenber Umflänblicbe ©ericbt von

gebauten $em» ©enerals %ccüen| etngefenbef

würbe

:

Relation, über bi« «Cppebition in feie «t««*

Branbenburg unb bte Einnahme ber fomglt^

preußifcben ^aupt« unb Heßbenjflabt öedtn.

JDattrt, Beeofot» in ber Hldif ben löten

Cctobr. 1757-

Sebent ben geäußerten Umfiänbenna<f> «tif

forberlid) getvefett, baß <d) «wen Jbeii metne#

in bte ®arf befiinirten Sommanbo an ber fc&waw

een (Elfter unb SKäber (leben laßen mußte/ fo

bin icb ben uten biefe$ mit 34°° ®ann ver^

ftbiebener Gruppen, 2 galfaunen unb 2 viegl*

Inentffiöcfen von€lflerwerba aufgebrocljen, unb

nad) 6 ®ärfd)en ben i6ien gegen ^t^jett

vor bemfogettannfen fd>leßfd)eu

S5etlin unvermerft angelangt, unb 9«be tw^

bep bem $lu$gange bei gtofietr ÄänigU ®alb<«

fo oorfbeUfjaft »ofilrt, baß tcf) ganj na$e an bem

26or unb bet ©preebtucfen gejlanben, bennod*

aber meine Sotce nid)t entberfet toerbett festste?

in tveldjer lbftcf>t eben mid) vot 3BußerB«ufeti

tecbtö gewenbet, benen (JMainen ,
woburA bte

aewä&nlidje Sanbftraße gebet , auägervtcBen,

unb burd) bie SUHeen be$ erfibejagte« SSBalbe#

@g4 b«*
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$atf an baS Sfot gefommen 6m. gu gleicher
Jett feilte ber £ett Oberft ocn Uttbarf , bei Wat
roni)at)<"d;en Siegsmetws , Der fid) waljrcub mei«
»em 9J?arfch mit 300 Werben Imtt galten müf«
fen, auf ber WtSbammer ©eite bie ©tabt ah
lanniren. 34t fd)frfte (b gfeidt einen Trompeter
ju bem Wag ftratmif emsc $5tanbgeueranforbe«
mng oon 300000 9?tf>Ir. verlangte anbet) oer
SluSgang eine ©funbe 4Sepuftrte, unbbebro«
|ete im »ihrigen ^aH gleich nadt Umlauf biefec
3eitb!e©tabt ju fanoniren , unb jene 3»angd#
mitte! su ergeife«, jo »e!cf)enbie Waffen burd)
benÄrieg, unb bie billige EKepteffalien beredtti.

gef »urbeit.

Ser «präsent , 55urgermeiffer unb SKathga«
ben mirfdt iftücb jur anfwort: „Sag, ba @ie
ton ber 9üd>tig!ett unb Slutbenticite bei erhal«
tenen SefejtlS Webt überjeugef waren, ber 95?a*
giflrat um fo weniger eine anfwort ju ertbeüen
im ©fanb fette, als berfelbe bermaien noch un#
ttt bett Drbred, bei in loco befwblidteri @ou#
bernementö (lunbe, welchem ber angeblichere«
fehl communictref, unb »on folgern jur anfWort
gegeben worben fette: „Sog, wenn ein com*
manbirenber ©enecal fo nabe bor ber ©tabt
Ware, berfelbe 3lßd)rid>t höben würbe, bagein
©ouöemeur mit einer hinlänglichen ©arnifon in
ber Süefibenj commanbirte , mithin aßeä, mi
bie ©fa bf angienge, an benfeJben gelangen müffe

;

allenfalls aber «JagiffrafuS biefeS in «Kucfant«
Wort ju melben habe. „

SBeil nun ber Trompeter ü6er anbertbalb
©tunben mit biefer antwort burdj ben gefnb
Dorfefclich juruef, unb mein auSgefefcter 1tt*
min nicht gehalten worben, fo bin ich ohne »ei«
fern 93ersug jur attaquegefebriften, unb iwar,
wie folget; £>er
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Set* Jf*crr D'erfi, ?örctt »en Sdeb , führte

bie 2It>antgarbe , we!d)f auß 150 gtepwtntgea

ber ©rabijcaner «nb ©iuiner ©rcnaPierccwpa*

gnten, ttnb herauf nebfi jwep geltffücfen ge*

folgten übrigen Kroaten bejfttnbe. Sftad) biefent

marfdjierte ber -£>err Dberft, gutfi oon ©ui*

fowßfn ,
mit 2 25afaiflonen commanbittet beut«

fd)er Infanterie , nebft 3 Sakaunen , welche $ur

©outtenbeß erlern aujfer beni Stäben, ber »cm

bem Jf)or ungefdfjt 500 ©cbritt entfernet iff,

pßfiiret worben. Sie -£mfaren (funben unteren«

fu&nmg ber Werten ©eneraie »on ^abocjap,

tmb SSaron »on SRitroWßfp , unb bie betitle

€a»aßerie unter beß £emt Dberffen beß lobl.

faoopifdjen SÄegtmenfß, ©fafettß »on ©curcp,

auf einer {feinen $Iatne frinter ber beutfdjen 3n*
fanterie in 2 hinten etwaß finfß gelegen, um
Wann bie Infanterie repoußtret würbe, bem geittb

in bie glangue <u faßen. Stefet i>a?te bie ©pree*
brucfe mit ungefähr 300 SBanti befe^et, unb
bie ülufjugbrfldEe in berSBitten aufgejogen, baß

fd)kftfd)e £(>or gewertet, unb f)intec bemfelbett

ein (Tarfeß <j)tquetgete§et.

3d> liefe bemnad) burcf) bie grepwißtge bie

U<id)fle Raufer beferen, jugleicfj bie jw;p ©res
nabiercompagnien an bte SRrücfe anrurfen, unb
auf bejt getnb fernen. Sie 2 gelbftücfe habe

id) auf baß Ufer gefegef, unb befohlen, nid)tak

lein auf bieS uppen, fonbern and) auf bie fetten

ber gafl&tücfen barauß ju feuten. Ste 2 gal«

caunen agitfen gegen baß £{wr ; eß baffen aud>

bie erffere unter 2infü()iung beß alten geuerwet*

ferß ©eorg 3ofep& £6um bie @efcl)tcflicf)feif,

mit bem britten ©efju§ bie jfetfen enffWei; ju

fd)i«jfen, worauf bie Sßrücfe gefaflen, unb bte

©renabierß mit aufgepflanjten Sajonetten auf

@55 ben
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den geinb emgebrtmgen, weiter in gtdfier (Eon*8

fuftan feie Bidcfe, unb jenfeitige SJorfiabt mit
1 4 lobten bedafen hat. ^njmifchen würbe bag
fdjfefifche ${jor burch bie galcautten, unb bad
Hein« geuer auch fctcitet, unb <dj rucftc mit
700 Kroaten , 300 £ufaren, ( waffen bie übrige
alle anberwlrtd commanbiret waren, unb bie

Slnwefertbe aud Stttmanbirten bee Siegttneniee

Baronpap unb -Oabbicf, bann bee lyajigernunfe

€ariffabtern befianben finb ) unb 400 beutfcheti

fpferben burch bog £hoe in ben Umfang bee

(Stabt, unb ranghrfe mich auf beut fleinen gelb,

fo jmifchen biefer unb benen ©arten geiegest »ff.

Die beutfche Infanterie würbe nebfi ber tibri*

gen €aoafierie bör bent ?har jur Dieferbe geiaf«

fen, unb 1 ©retiabiercompagnie nebfi 200 gu§i#
licrd oon freaten über unb auf bie ©preebrtkfe
gefegef.

3<h abantirfe bemnad) öon innen gegen bad
fogenannte cotbuffche $(jor (wobep ungefaßt

300 Wann gefianben) um mid> befen aud) p
bemeifiern. Der (üommenbant tiefe bep fo be*

iwanbren Untfidnbe« 2 nicht complete BatatHond
anpücfen ; bie näherten ffch Idngö berCDiauetge*

gejt mir , ba id> fte aber auf ber SDtffanj gefe*

be|t, wo id) fte haben wolte, fo liefe id> biefeibe

btfd) bie -fjtufaren , fo unter ber tapferen Olnffifj*

eujng bepber Herren Dberfien famaroniunb Ba*
toh Drjp ben erfien Sllngtif unternommen , unb
fabaßerie mit bem ©dbel mtb fßadafd) in bec

§aufi in »ollem ©alop aofaDen, unb burch Ferrit

Dberfien Sharon bon Stieb , mit benen froofen

mitaufgepfianjfen Bajonetten (dngd bet CDiauec

in ber glangue atfaguirett. Unercd)fet nun bed

fiarfen ©egenfeuerd brange aßeg jugleicf) fo

gltSdiich ein, baf nicht (in einiger entronnen,

«Heg
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öfle# Mt «efcboflTen, niebergeljattett, ober ge*

fonaw, unb anbei) 6 Jahnen erobert würben.

D:e fep bem (£otbu|Ter £hoc t>intec benen erfte*

re« in 9?efaree geftanbene 3 bi« 400 Siann ew

greifen i)ic a«f bie Siud)t; fte würben ober burd)

bie €aoaHerie eingeholet, unb auffer wenigen,

bie ftd) faloisen fontten, aße gefangen, ober nie#

bergebauen. ,
,

' _
Do mit nun oiele «Mnfionbe in bem 3Beg ge*

Jegen, in eine fo grofe, weitläufige, «ab beool*

ferte@tabt (welche ju boto meine Sorte über

13000 SRonn gefchdßet hatte) mit fo weniger

sjJlannfchaft, in ber Ungewißheit»«» onneth

barinnen fei), unb beforgenben ^iunberung unb

geuer, fo fchlechterbing« einjuruefen, fo fd)ittte

Ich ben 3üttme;fler, späten oun 2Baltec«tird)en,

beS löblichen iHltSioöenefifchen IKegiment«, nebfi

einem jrwnpeter ju bem iprdftöenten mit bet

lebten grfldrung, »bah, ba id) bereit« oon bet

bieffeitigen ©tobt SMßer wdre, ber sSKagiftrat

bie »Si lbe, welche 3h« &Wed. Äonigl. Slaie*

fiat auch bewofneter bei)5ubehalten ,
gewöhnet

finb, nid)t migbrauchen, fanbern ftd) alfoglei#

tuitctwerfen / unb fcon bet übet U)tetn ^)aupt

fchwebenben dufferjfen @efaf>r, nunmehro, ba

id) ihren Ungehorfom geswungen, mit 500000

3leich«tha!et dontribution , unb 10000 juc 5öe*

friebigung berer Gruppen , weldjem noch ßßem

kriege«gebraud) bie «pitinberung ber ©tobt frep

geloffen werben feilte, obldfen falle.

»

3nbem id) nun erßbefogten Diittmeifiet obge*

fertiget habe, fo oerlieg bie königliche Satnilte

nebfi bem ©oueerneur, unb ber übrigen @atni»

fon, bie Dieftbensliabt, begab fiJ) nad) ©pan*

bau, unb Unterer fehlte ben Sla&majot mit

bem iSermelben ju mir, baß ec bie ©tobt bereit«

getan*
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gecduntef, unb meiner ©ifcretfon übedaffen habe.

34) eermuthete biefe ^3 ofl toobl baruni gefche*

he« ju fepn, bamit eine SSeftbenj unb fo grcfle
©labt oon roelferec üittague, unb baraug gan|
unfeblbahc fclgenber IjJlünberung nervtet mür*
be; nichts begoweniger waren in brm ©d)lo§

( und) gleichförmiger SiuSfage ber ©efertcurS)
nod) big i2oo®?ann beroafneter 3?ectouten »et*
borgen*

3n einer deinen SBeiie erfdgene ber ©pnMcnS
nebg j»e!> ©eputirten beS %att>ä, unb erfldreo

tcn: „ba§ ftd) ber SRagigrat jur Shranbgeuer
ganj mäßig eiuoergehen mäße. „

€0?it Äur|etn,bie ©ache mürbe fo weit gebracht
bag bie @f«M für ’Sranbgtuer imb ©ouceuc für
bie truppen in 8 ©tunben 185000 Ü?eid)*th«ier

jufammen gebracht, unb burd) ben Qbucgermei#

ger felbgen/ nebg 2£>ep(Kitten heraus gefdg*
cfet hat.

Sa ich ttun bereits burch SourierS unb egaf*
fefen, bcnad)rid)tigef Warben, Sag ber iPrinj

SKotifc mit sJpufaren, 2 ©tcgoner unb 2 €aoaU
leneregtmentern, nebg 7®ataißonS3nfonterie/
mit forcirten 5Rcirfcf)en im Slnjuge, ben 14fr t» bie

6ibe bei) torgau pagiref , auch ber jfönig felb»

(len mit berälrntee im 9Ud)jug begriffen fep ; fo

begunbe nunmegro bie enbiicße cgiauptfache ber
©4‘pebftion barinnen, bog id) mich auS ber ©chiin*
ge gehen, unb bem mit einer fo überlegenen

SRachf auf mich eilenben §einb ben 35orfprung
«bgeminner faßte. 3ch fe|te mich noch in ber

Sfjacht in ÜJücfmarfd)

,

unb mochte in einem 3ug
6 SJIeßen , bis ©torfot» ; »obep ich ben SKutb
unb 95ei eitroifligfeif ber gefammten truppen,
oße Satignen auSjugehen , nicht genugfom be*

loben fann.



473* ),©( <
4£i finb bep biefcr SIffaire 426$9?annöen btm

geuib gefangen worben, worunter ein Dbesfk

lieutenant ,
i 93ui;or unö x • .Off der# bcfxtibbd).

£>ie in rem Umfang ber $bnig!. ifSreuf?. •f?ß’JPt ,!

unb Sieftoenjftabt felbft eroberte 6 ga&pen, habe

©?. S'enigl. Jäheit bem ^»erjeg Gßti bon Uth*

ringen eingefchicfet ; ben bieffeidgen 93er(uf! f>abe

uod) nid)t in Drbnung nehmen fdnnen, welcher

aber (ehr gering iff, auffer baff ber ©enera! ton

fpßboqai) auf ber ©teße in Qjeriin tobt geblieben.

^d) mufj Riebet? bereu ftd) Perbient genicdjfen

fewetiweged eergeffett unb baß 3eugwf? geben,

bag bie Gruppen fowopl im $itv aldfRuefmatfd)

bie uneöitirlidje greife gatique bi$ heut fdjon y

Sage mit uBcr iSereitwifl:gfeit unb ©ebotfat»

auägefknben, bie in ber Slcfion geweffe mit

»oßem ®utb unb ^raoour gefed>ten , unter

»eichen ber £err ©eneral Saron oon®?ift*w$-

ft), D bet ft ©raf ©ourji), beö läßlichen ©anep*

fcfrenSieglmenf# (ber eine €ontufion befcnmien)

Öbetft 5&aron»on 3fieb, bem 2$5fetbe unter bem

geibe hieltet worben, D&erftwachtmeiffer

fort unb ©raffen ( weiter festere felbfkn blefji*

ret worben, unb ein '}3fetb unter f(?m »er!obren

hat) ftd) nebfi bem grinsen cor äditenftei«,

jfjauptmann Pom löblichen ©aoopfdjen £>rago*

nerregimenf, burch i&re Sapferfeit befonberö f>er*

tjor get&an haben , unö bie in Steferoe gehaltene

unter 2fnft1hrung beb Dberfftn gurffenb ©ul*

fowsfp, Dbetfüteufenanfb @^afen pon ©tulap,

unb «ßlojorb i&aron oen Sieuaant »eßfontme*

nen €ifer unb Shegierbe jurn §ed)ten erwiefen

haben.

©eebfo» in ber SJIarf, ben 19. Dcf,

1757. 2lnbreae4>. ^«bfeief.

©entraffelbmarfchalUieuterianf,

3me
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^mgfeidjen patte erwapnter Jjerr ©eiterd

nad)ffe§etibeß 33ericf)ffd)reiben an bet .^erjog«

(Earl »on iotpringen 5v 6ntg(. ^»o^cif auß ©tcr»

fow unter Dem i gten October ergeben [affen

:

Siacpbem id> porgeffern bie ©tabt Berlin uttb

bie Sepufirten beß $0?ag?|1ratß mit ber $l4nbe«
tung bebtobef, auch betriebene ©taabß» unb
anbere Dfficterß in bie ©tabt gefdffcfet, um bie

Sfußjablung ber @e(ber ju befcpfeunigen, fo habe
id) btß ge(lern fttif) um 2 Hbf 160000 3ieicpß#

Ibaier erhoben.

Unb «umalen bie truppen nidft aßein bie 53rucfe
über bie ©pree, unb baß tpc>r jugieicb forcirct,

fonbetn aud) in bem Umfang ber ©tabt felbffen

mit ungemeiner ißtapeur bie fein Mid)en ißafaiU
lone über ben Raufen geworfen, ju we!d;er Seit
ber Sveff ber ©arntfon nebfl bem ffommenbanten
flcp nad) ©panbau begeben bat, fo habe icbbenen
truppen , pon ber ©tabt eine €ptrafumma oon
25000 Sieicbctbaler, als eine Slbiäfnng »on ber
[piunberung flipuiiret, unb empfangen. (Eß bat
bemnacb baß Vertrauen ju meiner 2>erfid)erung

fo ötel gewirtet, bag uneracbtet beß CDIangelß,

fo bie truppen an ißrobt gelitten, unb bereit

ffarfen gafiguen, fo biefelbe bcp fo forcirten

SDfarfcpen, unb jutn Untergang beß geinbeß ge«
uommenen Umwegen auc1 fiepen muffen, feitt

33?ann attß Reiben unb ©iiebern gewichen, unb
bae auffetfle außjuficpen, afleßoflergreubenunb
Sftutb fiep onerboten paben.

Siuf erhaltene Peridgige Üladjricpten , bag bee
3)rinj t0icri| noep ben i4te» mit 4 Regimentern
Infanterie, 3 üiegtmenfern €apaßerie, unb 1 9ie>

dimer. t £ufaren, bet) torgau bie (Elbe pagiref,

unb mir auf ben 2\4cfen ju faßen, im 2injug
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fcn, IjaBetch feie auf tiefen gal! fchen »sran#

auögefehene Üioufe genommen, uni» bin geffern

nad) empfangenen @db t)OH®e||in ätsfgtffttocfjett/

einen gRarjty t>on 6 $8?e«ctt gemacht,mtb atywx ju

©torfow eingetroffen. 3<h Babe ju bem©nbe »ct*

fotdid) 2t<Sgige «probifton hier jufammen fuhren,

«nfenjTen auch »>«0 55ee#fe» «n ber S5rutfen,

burd) hmiangltd)e €otntnattM $ur 8}etjtd)erung

meiner Oretraite noch ben I4fen biefe# ^effofaf*

"Ägm marfchfre ich bi# bahin, unb »erbe

mich hinter bet ©pree fefcen. <Stn ©cmmahbo

fdiicfe ld)bon hier ab/ über götfienmalbe gegen

g-canffurtan ber Ober, um biefeStabfnebfiber

qanten ©egenb, wenn e# moglid), in bie Sonfrt*

bufion ju fe|en; tiefest wirb über SKuhlrofe ftch

mit mir wteberum Bereinigen, wo alöbenn bet

@id)crheit ber ffontnbutionegeiber unb @ef«n*

aenen halber, meinen Oiuifweg fiter Seftbu# unb

©premberg nad) laugen nehmen werbe. 2iu#

ber hieftgen ©egenb hoffe ich aud) 30000 ÜJthlr-

jufammen ju bringen.
_

3u ©djabo an ber ©pree, habe ich bie ©tefj*

ofen nebfi benenSOtafchinen ooflig ruiniren, unb

223 55omben, 798 #auM§en, 190 ©tucffugein,

bann 25 tnefingene gormenjum ©lurffugeigief?

fen, nach £uben tratwporfiren laffen. €0 fmb wirf/

lid) noch aSba übet 2000 bomben, auffer »telen

unbrauchbaren J?aubi$en, welche morgen, weil

Ich ji« nicht fortjubringen weif?, in ba# fffiaffee

werbe werfen laffen. Ser id) ic. k.

Cabelle über bie bep ber 2lttaque unb i£m*

nabme ber Bdniglicb Preufnfcben £aupt unb

Beffben3ftftbt Berlin, gebliebene Cobte
unb 23lefurte.

Regimenter. Seutfch« Infanterie : Sftichtftobh

glicht# Blefi«.
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Kroaten : 3 ©ernetne tobt 1 5 (gemeine b(efjrf.

&eutfd}e Saoaüem ; 1 ©ienfipferb tobt. 2 ge*
meine CD?ann blegirf»

•£>ufaren : !Dec'2Sad><mei|Ier SBeingtuber, Denn

5 gemeine SRatm, wie auch 3 Dienfipferbe
tobt. £)er £>&er(f»ad)imeif?er @r<fffen aber,

uebjl 2 Korporalen, uni> 8 ©emeinen, wie auch
3®ienf?pferbe, blegirt.

£>etm iff aucf) berJjecr ©eneralfe!b»ad?tmei|iet
ton 58a&oc,<ap tobt ge&iieben.

33ep bem Empfange ber in Porfie^enben Q3e»

richten ermahnten Kontribution (jatten he* Jjrn.

©eim-alfelbmarfcbailieutenantg »01t £iabbkf <£jr«

ccfienf foigenben Sleoers baruber auögejleffet

:

3d; €nbe# Unterfchrie&ener, in ha&enberSM#
macht beö Äaiferl. $6n-gl. @e«eraife!bmarfd)ßH*
lieutenantä, grepbemi oon ^aböicf d'pcellenj,

urfunbe unb betennehiemit, bag, ba bie 0?efi*

benj Berlin bie ihr angeörobefe (jjlunberung unb
S$ranbfd)3i3ung mitteift 150000 iXt&fr. baareit

@e!beö unb 50000 Oitbln in Sßechfei&rfefen, in

©muiua 200000 3ifblr. rebimitet, biefelbe aU
Iet weitem ülnfpradje entlebiget, unb berfelbm
bieburd) bie fepedicb? iSerfttherung gegeben roirb,

tag ib? unb feinem ©n»o&ner ber ©fabt, n>ed
©iaubeö unb SEörben er (et), ber gering j?e ©cha#
ben, auch ntd;t eineß *f>eftcrg twrtb, oon äüen

3$ rc> ÄaiferL Jfonigf. SKajeftcit oon Ungarn
imb Böhmen Armeen unb puppen in biefem
Kriege jugefdget, ned) biefelbe mit ©nguarti*
mag bdeget roerben fofl. Urfunbftd) ifi biefeä

»on mir eigcnbanbig unterfchriebett, unb mit
metnem ange&obrnen 3)ettfd>aft bejtegelf. Si-

gnatum Setfftj, bea iöten Da. 1757.

Cf - 6- Wrtt, Dberflee.

Stach*

”
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9?ddjbent bie obige ©utmtte, als eine €anfrt*

bUtion, erleget worbe«, fo wirb bie 9ieftoet;|ffabf

SVditi »on «Ben weifeni^lnfetberungeubefiepef,

unb wirb Dbigeö aBeö genehmiget,
(L. S.)

2»n&r. »on £a&fricE,

Äapferl Äontgl, ©eneralfelbmarfdjallü

lieutenant.

Q5on ben fernem Unternehmungen ber ^niferl.

$onigl. Gruppen enthielte bas fortgefefte läge»

regijler gebuchter 2lrmce folgenbe SRacfntd>ten

:

5Beil ber geinb biS Jpapnau tm J?ieg.ii(jifcben fernere«

»orrucfte, fo jog ftd) bie JJapferl. Äonigl. Slrmee Sragcregf-'

ebenfalls nach biefer ©egenb, unb nahm ben |f*
lXr

i7f?n ©epf. baS Jpauptgiiartier j« ^eljmborf, £;~ljr
2 teilen »on fiegnifs. Daö ©predjerifcfje ©re*
nabiercorpö , bas Qlrembergifflbe €orpö be Sie#

ferne, ber ©eneral SRabafti mit feinen ^ufarett

»eranberten gleichfalls ihre ©feflung, unb bet

©eneral 33ecf fegte fiel) mit feiner SKannfcbaff

bet)m Sftaimtbnrg am £)uei§. Der SßerlufT, wel«

d)en iegterredbater ©eneral tn bem ©cbarmögel
bep QSurfenbrucf erlitten unb SlnfangS nur eott

i Dffirier, 30 3nfanteri(fen unb 8 -Dufaren be*

fannt roar, hat ftd) feitbem etwaß (taf fer geof#

fenbaret, immaffen benfelben Sag nod) 1 Djfi*

der nebfiös ©ranihent, welche in bem SBalbe ge#

gen Soberau recogöofctret haften, »on bem ^einbe

umringet unb als Kriegesgefangene nad) ®un$«
lau gebrad)t würben ÜebdgenS würbe betn

geinbe fein ©ntritf in ©cblefien fd)Wer genug
gemacht, inbem unfere Sloanfgarbe in fein Spitt*

tertreffen fiel, »on weldjem bei) 1000 SDfcmn blies»

ben. Den i8ten ©epf. matfcbierfe bie Ä. Jf.

51rmee biö 3aner, unb ber geinb gieog mit 8
33eytr.3.ar,<5e|Vb.lH.©. Sp f) %sa*
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Sataißen# 2 Sragonerregimenfera unb einig««

Jjpufaren tta# bet ©egenb t>en Eiegnift, nach*

bem er üot#er bie SSoberbn'tefe bei) 33utijlau ab*

gebroden bade, we!#e aber csn bei» ©eneral

S5ec? glei# wieber bergcfielier, au# gebetener Drt

»en#mbe(eijet, unb einiger 8}M)!eorra# bafelbft

angetreffea würbe* Ser ©eneral Sliabafit eo*

topirte benfdben , unb ber ©eneral Safinui jeg

ft# gegen Strigau ; wie brau au# bie übrigen

Corpi ifjre (Stellung «nberten. Sen igten

wurbein beut Ä. 2ager ein fe:)erlt#ei Sanfi

fefl wegen bei ben gojlen 2äugu(l inSßreufenboit

ber 9vuf?if#;Äat;ferl. 2irmee über bie $onigii#*

9Jreugtf#e erfo#fenen ©iegeö, unter 2lnf?mt*

ntung bei 2lntbroftanif#en fobgefangei unb brep*

maliger Sibfeurung bei großen unb fieinen @e*

f#r#ei, gehalten. 21a eben bem Jage nahm
bie feinb!i#e Slrmee unter bem ^rinjen osn $8e*

»ent, na# einem forärfen 9Rarf#e bai £aget

bep 9iuboIpf)iba# unweit ?iegn#, worauf au#
bie bsepfige Slrmee ben 2ofien eine Bewegung
raa#te ,

unb ft# mit bem re#fen glügel gegen

jRWwSXefb/ unb mit bem üinfen an Sauer, wo
bai Jfjauptguartiet blieb, anlefmte. Sen 2iflert

unb 22fien blieben bepbe Slrmeett talug in #rem
»origen taget. S ttä^if#en warben ben geinbert

700 na# fiep# befiimmte Srobporttonen oon

einem SSerpofien bei ©eneral SRoroej abgenom*

tuen unb na# ©olbberg eingebra#f. Sltti

©a#f«n »ertta&nt matt, ba§ bon bem geinbe jen*

fetti bet Cibe eine SRenge €0?e^C unb gourage

auigef#rteben unb na# tetpjig S« fuhren »er«!

langt würbe. 35on Jorgau fep ben isfen bie

$bitigl. Cguipage, unb wai nc# fonji babep be*

pnbli# geroefen, mit 300 SBagenö na# SBiffen*

berg gef#afi werben. Ci folfet» au#, ben»

S3«rla«t
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SBerlauf ttod), twdj 200 ©cfyiffc jo gebautem

Sorga« bereit gehalten werben, umaöt&igeafalli

bie 4'anjelep beö Üriegebbitectorii, imglcid)««

©elber , SKe&lunb gourage efeenfattö nad) 2Bif*

tenberg franfportiren ju fönncrr. 2)en 23 (Jen

marfdjterte ba£ 3iaba|ftfd>e @orp$ nat^ betn

©trigauifdjen. Hiernäd# nScftett <uuf) bte

€burbögerifd>en Hfilfi»t?6lfer unter bem ©enetafe

roajor öon@ep{fel bi» Saobb^ul an » weiten eltt

jjaiferl.Äänig!. €orpd unterbeut ©enefßl Ä*bt*

«enborf »on $6nig$grä§ ilbet Srautenau auf

bem gujfe folgte, geinblidjer ©eiti fu(jc matt

fort bie gelungen unb Pagem©d)lefteniut>er*

jMtfc« «nb fidjet ju ffeöen » in weldjer 2lbf«i>t

bie Uebetfcfywemmung bep SReuf eifrigf? betrieb

beit» ottd) 6af)in angetragen würbe, bie baflge

bcteitö aug 3000 SJtattn befleljenbe ©arntfon»

wie <sud) bie Befagungest ju @cfel» Brieg» BreS*

lau, ©logau unb ©lag $« perme&ren, 3nbbe*

fon feere würben ju ©d>wetbm| wegen einer i«

teforgenben Belagerung alle SlnRalten gemad)t?

wofelbfi bietSarnifon unter fommanbo bed ©er

ttaralmajotg tsott ©eer, and 3 Bataillon# boit

UKitfdjepfßl, einem Bataißcit ©adtfenoon3unge
Beoern, unb einem Bataillon ©rcnabiet# befie»

ben, außer feer ©labt aber einige jum Sbeil

fd)»a$e Regimenter campiren foltern ©eR
seiest brad) bie $aiferl. Sfoigl. 3fcmee »on 3aues

auf «nb lagert« ftd) mit bem redjten glßgel bet>

3?unjenborf unb mit bem linfen 00s SSafclfiabf»

Saö Hauptquartier würbe ju 2fticc4(iabt ange*

legt, unb baä €orp# beReffcm oon SÖJanlelWi§

btö Sfjfcbfati ;
ber@eneral 9Roroej auf ben SSeg

gegen Reitberf ; ber ©eneral Be£? bep Dpa#,

«ob ertblid) ber ©encrai ©d/rfgec außer Äunjen»

•botf poftirei. £>«t 2 5 freu warbt man gewahr?

Hf> « b«i
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tmj? ber geinb feine Stuppen in beö ©egenben

»on Sieguife , um ft'd) mehr auSjubreiten, in ein

Sreffen jufammen gejogen, unb bie »or ber

grenfe gelegenen Sorfet Sarfdjbotf unb Soiffe#

reife ftarf befefet unb mit Slrtilierie befpicft hatte

;

Worauf bie Äaiferl. £onigl. Slrmee mit bem red),

fett glugel fibct ©eiferSborf, mit bem Iinfen aber

«ine@iunbe weit, eorwdrtS 5Bahl|tabf, unbalfo

auf befeben ©eiten gegen Siegnife naher gegen

ben geinb atmlcfte , ftcf) auf Sinbd^en in gorttt

eines brepoierfel SDfonbeS lagerte, and) baS

Hauptquartier ©reibning anlegte. (£ö rourbe

barauf baS ©renaoiercorpö unter bem ©eneral

©predjer juSelegirung ber in bem Dorfe Äcifcfj»

reife befvibltdien SPreufifd)en ?8iannfd)aft beor#

bert, welches aud) barauf fo (iatf auf gebadjteS

Sorf ju canoniren anfteng, ba§ ftcf> biegeinbe

genösset fahen felbigeS ju »erlaßen, unb ftd>

hinter bem Sorfe ju poffiren , »on bannen, fte

aber ebenfalls, nad)bem baSganoniren anberf#

halb ©tunben gehäutet hatte, nod) weiter jurucf

getrieben würben, reorauf einige ©renabiercom#

Inr&h
6*9 pagnien Äoifchwife fofort befefeten. Sen 26ffet*w ben reurbe auch $5arfd>Öorf, worinn 4 feinblid)e

aS.Sept. SJataiöortS unb einige HufarenefcabronS tagen,

pon 3 Uhf 92ad)tniftagS bis gcgen 6 Uht 2lbenbS,

mit Sanonen befchojfen. Ser geinb pflanjfe

feine 2lrtißerte »or «Barfchborf ber bieffeitigen

entgegen ,
jeboch mit fo ungleicher SCBfirfung/bag

äjreugif^er ©eitS gegen 400 SRnmt theilS ge#

tobtet, theilS ©erreunbef, J?aifetl. Jtonigl ©eitS

hingegen nur 8 Sßfann an Sobten unb Setroun#

beten gejahlet würben. 3mmittel(f ftecfte bec

geinb Satfcfeborf in Q5ranb, unb ba oh«ebent

bie Sdmmerung einfiel , fo würbe befohlen, ba§

mit bem Sanonirett aufge(wret werben, bie gren*

willigen
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willigen bie 9iad)t fjinburd) $u 5?oifcf>wi& bleiben

«nb Die im @ewel>r geftnnbene $rraee wieber

einrflcfen folfe. £>ie{e betten Slitague« batten

i^re SBurfung. Stod) »os Oiitfernacbf lief bee

^einb feine Bagage, Artillerie unb fönten« nad;

sBtarfdmtifs, m auf ben'Beg, fbnad? ©fei«

nau ober $arfcf)Wtij führet, abmacfc^ieren, folgte

barauf mit ber Armee ncd) ,
unb »erließ giegnifs,

nebft einem SKagajin^oorratf) unb einigen Sief»

ft'ten. ©er ©eneral SeeE nahm fogleid) eon

titef m Drfe Seflß ,
unb ber ©eneral SKotocj

würbe 6eorbetf, ben geinb ju »erfolgen; worauf

fid) be« jP>er|ogö »on gekringen ©urcf>l. neoft

te« jgjerrn ^elbmarfcfraUö »on ©aun €;rteflen|

felbft nad) Siegnifc »erfugfen, um benSSafl , ben

©tabtgraben unb ba« ©d)lofj , mithin bie -pilt»

barfeit be« Pa§e«, in Augenfdjein $u nehmen.

S)er bafelbft gefunbene Serratf) beftanb au«

400000 Portionen ^>au, 30 Sonnen SJieljl, 3®

<gd)fl. #aber unb über 123 Sonnen ©al§.

fgßegeu 58etrdd)tiid)feit t iefes Orte würben 2000

«Kann Infanterie, nebft ioo^ferben, jur @ar»

ttifon eingelegt* Sie feinblicfye Slttttee lagerte

lief) n«d) einem ftarfen Sföarfcbe mit bem linfen

glugel bet) 3Kerfd)Wi(3 , mit bem recken bepbper»

tenborf, mir bem 3dgercrrp« bei), Sefdfwtf), unb

bie Bagage formirte eine Wagenburg. Son bem

(general Secf würben betfelben aufbem§Rarfd)e

72 mit £aber, imgleid)en 1 mit 95tanbtewem

belabener unb 4 Stöftwagen« abgenemmen, aua>

3 ©emeineju ©efangenen gemad)t, wobei; ber»

felbe aber einen Seeluft »on 5 Sobfen unb 7

SMefirfen, nebft 6 »erwunbefen Sterben, erlitte,

©leidjergeftalt erbeutete aud) ber ©eneralSKoroq

in bem Seefolgen be« Setnbe« 32S3agen« mit

«öaber; wie benn aud) »on bem ©enetal ©d)to»

£$3 S»e
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ger, wel#et ft# an bet Ober, Mti$ gegeml&etv

poflitt fcafte unb gegen Jöregiau patrouiflirm

lief, 560 gaffet ©a!j ttn föfagaun ja Sßaltf#,

erobert würben. ©m 28jlen röcfte bie Äoiferl«

Sdnigl. Slrmee bi$nö# S^opn öot , wo ber rechte

§li?gelbe9@rofBef#Wi$, ber Imfeaber bet)$u*

tnetmid , unb ba$ SorpS beSieferpebepSroSrati

gelagert würbe. Qln eben bem Jage pagirfe bie

feinbli#e Slrmee iit ber ©egenbbon ©teinauauf
©#if&n1cfen bieOber, na#bemftean bem Ufer

«Ine Scuflwe&t aufgeworfen unb feiere mit eint*

gen SJataittong unb 86iöden&efefjtl)afte. ©en
29(tenrucffefelbigc jenfeit$ beö gluffeS aufwärts
unb lagerte ft# entlief) bep SEBoplau jwsf#et*

50?unf#wi$ unb ©tuben , bie SSagage aber fefcf*

ben 3«g na# Steglau fort. 91n eben bera jage
tMtt bie ^aiferl. Ädaigi; 3lrmee ber feinbli#en

weiter na# , nnb lagerte fiel) bep Äamefe eine

SJiertelfianbe »on ber Ober. ©en goßen Äther*

ten bie öerf#febenen €orpd ber Äaiferl. $dmgU
Sfirmee #re ©lefiungen, unb fo wie bie geinbe beu
SKarf# na# Steglau bef#leunlgten ; fo würbe
au# ber biefeitige eiltgff ba&in geri#tef.

bem g5rflett#utn ©#weibnt| batte ft# Injwl*

f#en ein befrd#fli#e$ (Jorpö jruppen
unter bem ©eneral Sfctbafli {ufammen gejogen,

unb {War befanb ft# gebauter ©eneral mit re*

gultcler Sdbaßerte unb Infanterie, nebft bet»

55at/erif#en ^llflöölfern an 3o&fenberg ; bie

@eneral# Äalnocfp unb ©ragfowig auf bem
$itf#enberg ; ber ©eneral 3<#nuö $u SJei#en*
ba# ; ber ©eneral $a(fi) auf bem Siegenberg*

unb ber ©eneral ^etajji btt) ©frigau, auf web*

#en leftern ber getnb auö ©#weibntfeben 29fim
einen Slngrif mit 800 SUann Infanterie unb 60a
-fmfaren »erfu#te, (nngegen mit einem fSerlufl
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»ott io tobten $u «jeidjen genüget würbe,

©ea i ten Dctobec 6ejoa bi« ff. ff- 2innee tag

Säger bepSifia, ba hingegen bieipretigtfcge, nad)*

bem fte ben goffen bet? Aura* geftanben batte,

beä folgenben Sage* jenfeit* ber Dber bi* -övcß*

lau rtiefte. SRan hatte fiel) jwar bteffeif* alle

sKube gegeben berfetbe« ttoriufcmnten ;
ouetn

ba gebaute feinbltche Armee 5 Sage unb 2 pachte,

ohne Siafttog ju galten, marfchiert.war, fo batte

fie ihr äsorpaben um beffo eher bewürfen unb

©reglau erreichen fonnen, al* fte (eicht unb mW

feiner Bagage belafees war. (E* pefurte pep

biefdbe unterhalb Shreglau an ber Dber jwifepen

föopitwift unb €ofe(, an welken (extern Ott ihr

linfer Flügel begmbüd) war, ba hingegen fich bet

red)te big pichen au*breitete, bie ©otpsften

aber, fo au* ben Jictenfchen unb ®etnerfu,en

fjtifaren bejtnnben, bep @ro§mcch&er gefteUef

waren. SSan feßte ihnen twd) ben iten ba*

ffaiferi, ffonigl.eorp« be 9ief«ree, ungleichen bie

©eneral* SKorecj unb ©chtoger entgegen, unb

lieg in ber SftaChf brep spontonbrßefen; über ba*

©diroefbntßwöffer fd)!agen , worauf bie fätndi*

die Arra?e ben 2fen in 4 Solennen über gebgeh?'

te* ©chwetbnißwaffer matfehirte/mtithm napet

«nben^einb unb an bie ©reglauifdjen ©egenben

torruefte unb ba* Säger »on ©frgd)Wiß lang*

bem fileggraben, fo eot ber fronte blieb, biß an

bie Dber, bejog. ©ie feinblichen ©orpofien »er*

liegen herauf ffletnmajfeteiß unbjfteuftrchen,

beten iebe* mit 800 SDiann biegeitiger Gruppen

befeM würbe. 3« ©teglau lieg ber geinb Sag

unb flacht anSerfehanjungen, juSettheibigung

berSSortfabte, arbeiten, unb bie »«fertigten mit

Artillerie »erfepen. ©cn 2fen tueffe ber Dbertf*

lieutmant »on Sttefe, fo $u»m«jfel»ißpofhrt

£p 4 war'



484 * ) o ( g
war, gegen ben $einb an, welcher aug beut grof»
fen unb fleinen ©efegu? luftig auf i$n feuerte.
£)ie Kroaten toidjen aber feinen ©egritt, feuer#
fen ogne 31ufg&en, jioangen ben $einb junr
SSeicgen, oerfcganjten flct> barauf, unb rout#
ben enblicg mit einem (Eommanbo Infanterie
»ergatfef. 3n ber SRacgt oom jtoepten b\i
*utn brüten oerlieg ber geinb bag Sorf ©rog*
ffi? egber, toelcgeö biegeitts fofort befegt tourbe,
hingegen nmrbe Älein * aSaffeltoig ben gten
toieberum fegarf »on tbm befcgojfen; -jebcd)

öbermaW oergebfieg. (gnblid) atfaguirte ber
geinb auf ber glanfe mit bem fleinen ©etoegr,
lourbe aber mit Jpmtedaffung einer berrddjtli#

d)ea Slnjagl lobten ftc^ gurt3cEju Riegen gejtoun#
gen, toobep fid) jebod) aueg ber bieffeittge 23er#
luß auf 75 SJfann an Xobtetr unb «Blegirten be#
lief, ©sng »urbe beliebtet, bag gd) bie 5p;euf#
flfcbe 21rmee in tgrem Jager ju oerfdjanjen an#
genge, unb bentnad) ®ine ntadje, bafeibß fegen
§u§ ju galten. 21ut? Dberfcglegen oernagm man,
bag oor furzen ein «Preugifcgeö @orpä oon 5000
S5?ann über Satfcgfau naeg ^ogannibberg unb
SBetgtoaffer gefommen fei) unb ben legtern Drt
gepliriberf gäbe, toeßgalb fofort ber ©eneral
5agnug mit einet« gatfen (Eorpd Infanterie
unb Caoaßerte in biefe ©egenben abgefegieff
touibe. 21ucg erfugr man, bag gdj eine $a#
frouiße oon 1 Korporal unb 15 Jpufaren, aueg
e6en fo oiel Kroaten ber gegung @cgn>eibrug ju
(#gr genagert gäbe, unb bargber grßgenfgeilä
in feinblicge ©efangenfegaft gerafgen feg. Sen
5ten nagrn bie «Preugifcge 21rmee tgre ©teflung
bergegalt, bag igr reegfer glugel gegen bad
2>orf ^JilSnig, ber linfe aber bi« auf £ ©tunbe
oon SSreglau ftcg ergredte, toobep ge bie Jog

»or
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fce* ber fronte, bie Dbetim dürfen, unb bie

»c gelegenen Sotfer ©djibefelb unb ^of!;d)Srt

jta*f b'efeht &atte. hingegen befanb ftdMte

^QUferl. Üonigl. Slrmee mit bem linfen glügel

nod) an ber Ober, unb breitete Öen 9ced?ten bi«

@ttad)roi§ au«. Sen 6ten lief »on bem 6ep

©d)we:ba;t? fd-penben ©e;teral SRabafli ber Se#

riebt ein, baf? Sage« »erbet ein Setachemenf

au« befagter geflung au«gefaßen wäre, utib

24 auf "beut SJotpsfien gefianbene bieffeitige

©ereffaner »on ihren Gruppen abgefdmittett

hatte, welche jtd) aber in einem Sauerhof ge#

jogen , fiel) bt« in bie 3lad)t tapfer gemeldet

unb bie geinbe, nach Surücflaffung »on mehr

al« 30 Scbten genothigf hatten, wieberum ab#

{»liehen, worauf fte ohne einigen SSerlufl {

u

ihren Gruppen geflogen waren. Sen ytett fdjidf#

te ber ©eneral Sech ein €ommanbo »on ico

Kroaten auf deinen ©cgiffen äber bieSber. Sie#

fe« (Sommanbo öberftel bafelbfl 200 feinbltdje

jp>ufaren, welche in ber ©egenb »on Sianfern

fouragtrfen, erlegte einige ba»on, jerffreute bie

übrigen unb erbeutete 12 £ufarenpferbe, unb

20 ^agpferbe. hingegen gelung e« bem getnfce,

einen »on bem ©enetal Jjahnu« in ben (fhlaui#

fd;en €repg mit 52 Sjjfierben abgefchiiften 3iitt#

mei(ler ab{ufd)neiben, unb ihn nebft bem ßieu#

tenant unb 14 ©emeinen {« gefangenen ju ma#

d)en. Sen 8ten würben bep ber Slrmee aber#

mal« gefcharfteSefehle ju Seobad)tung ber Ärie#

ge«5ud)t befannt gemacht. Sep ber in ber ©e»

genboon ©anbberg über bie Ober gefchlagenen

©dhifbrütfe würbe eine £ete bu iponf errichtet

unb bie Srttcfe befe£f. Sen s)ten würben 100

feinbliche Jgmfaren jwifchen frotfd) unb £un#
nern »on einem bieffeitigen Sommattbo angegrif#

£h 5 ft»/
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feit, .jerjlreüef , einige baeon gefobfef uttb a'ge*

fangen genommen. ®?an oerna&m, bog ben
©nwognern ju ©regiau fep angcbeufef worben,
ftd) auf 4 sD?otiöff) pj proeiaufhen, unb bag ber
Seinb fei« Hager etmß gednberf, ben (inten glus
ge! an ©reglau angelegne?, «nb ben recgfen be«
33MIr!| gelaffen gaffe, wogegen aber bte^alf*
$ontgl. Sirmee in ttfccr ©feilung blieb, auffet
bß§ bie leisten Stoppen etmaö öorrücffett«

!Den xofen tüeffe eine feinMidje ^fdgerparfep auf
bie bieffeitigen Kroaten, bie ffd> ben ^3reu§ifd>e«
SSatpogen gendgerf laden. <£•$ würbe eine Seif«

lang gefeuert , unb ber Dberg©aron oon SJef*
teß, t>on ©cjgerjog (Earl, Weldjier ftcf? , um tw«
biefem ©efedge nähere Äunbfcgaft ein$upegen,
efwaö earwd«^ begeben gaffe, würbe babep er#

ftgoffe«, unb beffen ©erlüg fegr bebauref. 3So«
bem 3Sabaflifd>en <Eorp$ oernagm man, bag fo(«

egeä nebfi ben ©aperifcgenQ)d!fern biefe Regung
ju berennen angefangen gdffe, unb ba§ oon bem
$onigl. granidftfcgen (Jgef beö 3ngenieurcorp$,
$etvn SJioerfon, welker bie ©elagerung ja füg#
ren ernennet war, aflebaju nötige Slngalfsn oor«
gefegref würben. fJBeil übrigen^ bie fPrcugifcge«
€ommaubo€ auf ber ©frage nacg ©logau fern
feite ber Ober fegr eerglrft würben, um biefe«

SSBeg frep tu gaffen; fo würben nfdg minber
bieffeite garfere Sefacgemente über ben §(ug
gefegt, unb ein ©afafHon CEroafen bep Staufern
gegeßt, ein anbereö aber oon 400 gjfana lang«
ber Ober aufwdrte gefcgicft unb oon bem ©ene#
ral ©ecf bep -£>affe!ap eine ©rücfe über ben
©apböbacg gefcglagen, um burcg UJannemig
unb ©cßebig gegen Tunern pafrcutßiten jü
laffen; aucg nad> Suraö unb SÖBogku «patfepen

abgefenbef. £)en taten wognofcirten beä ^>erri*

%etm$
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008 Lothringen 5?üntgl. .Roheit ba<5

»reußifcbe Lager. 5Son bera auf biefer ©eite

Itt Ober beorberten0bcrgen»on ©ergerf liefbec

sr- reicht (in , baß er ju Sübben unb ©feinan [ei»

rige Dragoner imb Jjmfarenmonturen^nebß 10

Raffern SRehl unb Sugeln erbeutet hatte , unb

t>on bemföeneralSecf erfuhr «tan, bag er mit

Soo Kroaten unb 50 J?ufaren biä nad) Slura«

tnarfd)irlfet) , bie ihm entgegen geganbenenfeinb«

liegen Äufarett »ertrteben&abe, aud) ein fraif«

(ifb&eö Satadlon nebg 400 #ufaren bet) ©trifa

angegriffen f>aben würbe, wenn gd) foldjed ni<ht

iiirücf gefegen bitte, Sei) $lein»Le4>a fei) eß

mifdjen feinen Sroatctt nnb einer feinblidjen ^Jar»

tet) ju Treffern (Stnfie gefoi^uu’n ; aQ&tt eitMicfy

fei) bec Seinbaud) hier mit Serluff einiger $ob«

ten unb Slegirten gewichen. Sen »4ten *&«»

bec ©eneral Sftabaffi mit feinem iinfcn §hw

gel gegen SKerjbotf eorgerücfcf, um pd> bec

geffutig @d)i»eibni| je langer je mehr ju na«

bern. ©ong oerlaufete t>en bcrt, bag pd) ein

gjreugifcheö j£>ufarencomtnanbo bi4 Steid>en&ad>

gewagt unbbafelfcg eine bieffeidge ipatrouilfe twtt

8®J«nn aufgehoben habt, we!d>eS Ungiuef cud>

einen Lieutenant nebft is^ufaren betraf, weldje

jenfettö ber 0ber bei) SluraS ffanben nnb ©ent

§einbe afegefchniffen würben, ©eil bie ^reujfen

t>en ©iogau bi$ Liegniö ffatf ju greifen angengen,

fo würben bem bafelbff gefaben Dbetfren @erö«

borf mehrere Kroaten unb Jjpufaten jur SSetgar«

fung jugefchicft. 3« bem Spreugifehen Lager

Würbe noch immer an SSerfcban&ungen gearbei«

Ut, betgleid)«n aud) auf bem Dom bei) Sreg«

lau errichtet ,
unb bie alten normal« eon bett

©cgweben angelegten ©etfer hin unb wieber

«uäge&effert, Sott bem.Seneral Sßabaftiwurbe
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beridgef, bag er @d;weitmi|5 nunmeljro ndfjer
ineegtret unb ba$ 2ager oon ©eefenborf ilber

SSit&ooh unb ©eoömerjöorf nad; ifenficben ge*

*©§«,, fobann and; truppen ju ®ribi$ tot»
wdrtd gelten ©ter^öorf unb »etter ju jjunjen*
borfunb 3auer«irf gelagert, bie SJorpogen aber
ouf allen ©eiten weiter gegen bie Regung, ge*
(teilt batte. £>en i6fen würben bon ber ÄaifetL
Ä$mgl. SJrmee äße iHngalten gemadg, biefeinb*

Iid)en truppen, biejfeit« ber Dber , gdrfer ein#

|ufd)rdnfen. 2ln eben bem tage trafen bie Jper*

joglid) SBurtenbergifc^en truppen in bem 33e<

jirfe bon ©d;»eibni£ ein. Sn gleicher Seit lieg

ber jfaifer!. j?ontgl. ©eneraf Sraöfomißeiiieun#
ter^bem ©tncffdjug bon ©d)»eibni$ "gelegene

?(Ruplebon25 SJIann 6tfe|en, worauf 5er §einb
folcf>e burtf; J?aubi§en in Sranb geefte, unb
»eil gebädge bteffettige 50?annfcf>aft bem unge*
«d)fet fle&en geblieben war, ein Sommanfeoauä
ber Regung anriiefen lieg , weldjeö ben bieffetti*

gen deinen flogen umringte, unb füldjenbräauf

? $0?ann ju ©efangenen madge. ©en 2ogen
lief ber botltfojtge Skridttbonberburd; ben 0e*
neral JpabbicE in bie SDJarcf ©ranbenburg ttn*

ternommenen <£ppebitien ein : Ulacfjbem namlidj
gebad)fer@eneral ju biefer 9lu3fu(;rungein €orp$
oon 7000 SBann bedangt unb mit bem in ber

J?aufni$ gelgnben ©eneral 50?arfd)all über bie

©icfyer&eit im DJücfen bad SJtgigge berabrebet
|>affe

; fo würbe feg gefegt , bag i©oo €roa(eit

nebg 300 ^Jferben unter bem D&ergen Soft bie

€lbe bon ©cfyanbau bf$ 2D?eigen beobadgert, unb
bie jur ©iöergon begimmfen truppen bet; <il*

gerwerba gd; berfamlen feiten* 3« folge beffen

«eg gd; gebaute 9)?an«fd)aft gegen ben rote«

jufammen, unb ber ©eneral Äleefelb würbe be*

gimmf.
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ftfntnif, mit 1 1co @roaten, 24p ?0iann beuffcbet

Infanterie, 160 ^ferben beistfdjer (Jaealiene,

tmb 2»o Jptifaren pon€!pertterba jus «cf julnes»

ben, bie fclitsarje ©Per unb Sieber eou -£>etj*

betg biä ©rcffettbapn ju becbaduen, unb ben

«einen fopen ©enftenberg ju befe$en, worauf

beö jur Cppebiticn gewifcntete dorpd , fo lebtg#

lieb in 900 SDiann beutfd)er Infanterie, 1000

Kroaten, 760 55?ann beutfdjer 6aoaßerie, wie

aud) 8co .(Waren befianb, unb con weichen lej»

tern nod) 100 Stopf« jur *eiftd)erung ber glan#

guen unb Unterhaltung ber forrefpenbenl ge#

braudd würben, ben stfen non ©perwett« auf

Sobrilucf, ben taten auf httcfau, ben igten

auf Jöbben, »0 ber ©eneral £abbicf bie 21n*

palten oorfeljrfe, alö ob er längst ber 6pm ei#

nen €otbon gegen granffurt ju jteßcn gebuchte,

aud) 300 Jfpttfarenbäfelbppehen Ke§; fobannben

i4ten auf ber geraben unb furjepen ©träfe, fo

nad) Berlin führet, bi <3 $ffienbif($*$u<ty)olj, fer#

net ben isten bi$ SBuperbaufen inatfd)ierte, unb

enblid) ben i6ten nad) einem ötägigen «wiarfeh

bep Berlin anlangte, ben r7ten aber, nad) gefjo#

bener gontribution ,
wegen ülnnahertmg be3

$tinjl. 8Kori£ifd}en €orp$, fofott wieber ben

gjutfweg «nfratt, unb nod) benfelben 'lag ner#

mitfdjl eitieö foreinen SD?arfd>eö $u ©torfow,

6 5Kcitcn'Don 9?erfiti eiüträf t fbbenn ben nun
fcW'S&eeälßtt), ben Kjtcn nad) Siebevofe, unb ben

sollen nad) fottbuS !ttat(cf)*er£e* tt?at er-

wintern ©eitet al bie au€btucff?d)e Dibte gege^

ben worben, alle«, fl> in bm ÄriegeögeMu^e«
woblgeftiteier Seifer nid)f gegtunbetjj?, i

u

m?*ben, mäbefoftbere aber für ba£ ÄniugK fcaug

aüe 2(d)tun3 511 babttir unb bie £ufl*

fdjloffer ju verfeuern
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cojfcn unb'siflen würben 15 cotitplefe

IBatasEonö, nebff 6 ©renabiercempaguten nad)
@d)t»etbftif $»r ©etgatfung ber baffgen $rup*
pett abgefcnbef, unb man eernabm con bannt»?
bafi ber©tneraI3?abafii au^acoböborfbatte ®o|lo
faffen lagen, unb bag feie fßreugifdje ©efatjitng
|u©cbwcibni$bie©erfl4bte {« rafiren angefan#
g«t fy&tte. Sluc^ würbe aug ©reglau beridjtef,

Dag men bafelbji t>cr bent IRiceteitbore bie £<fufee
beö ©tabfgebiefeg big gegen bie alte Dber, bei»
gleichen einen £b«tl ber ©ergabt een bern Dlaui#
fd)en £b»« an big ju ©n Sfiori§ abgebrochen
b<ftte. ©en betten jenfeifg ber Dbet befrabli*

eben 5)5reu§ifdjen €ommanbt)g würbe bensofierc
auf einen biejfcitigcn Spogen , foaug 3<?gernimb
Kroaten beganb, (anoniret unb felbiger ftd) $u?
rücf ju sieben gcnStbiget, worauf fe fort eine

>$>uf«renpartet) beuSber fe|fe. gg würbe aber
gleit!) bernatb eon bem ju bübbets Siebenten Ober?
ffen öoa ©ergborf einige €aoaHene ju Unferfftl*

§ung beg $Jegeng, tmgkid?en .fjufaren unb €tea*
ten nach 3etli| unb Dietet£bad), su ©erbinbe*

nmg ber feinblicben ©treiferepeit abaefä)hfr,
Den 24fr«» uerfuebten jwar bie ^reugijeben^u*
faren einen SlugfaÜ aug ©cbmeibnib gegen pl?
Jen, fte jogen fid) aber bet) Cfrbiitfung heran?
tttarfebierenben ©aperifeben ©6lfer wieber in bie

§efiutig 5u; tief, ©et) Dlatfebin würben Sfeinb?
lid)e gouragetnageng wn einer bteßetfigen $a»
frontHe erbeutet, ba biegen eine anbere
bei) 5Ba|fer)mtfd) auf 10 peugifd)e $ufa?en
ffieg, ba benn ber Korporal Bieter gehauen
unb 3 ©««eine gefangen würben. Den 26ffen
lief öon bem ©eneral $abbfcf ber ©eridjf ein,

bag er ben saften ju ©premberg fRajftag ge?
halten, unb auf bie erhaltene Sßacbrtcbf, bag

bie
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feie 23u!frappctt bön bet Ujnt ttadfgefdficffen

^3rca§ifd>en Slrtnee fdjon bes närolidjen Sa«

geß in ba«! (Eottbuffifd)« eingerMf teuren , feie

^nfanfetie gegen SOiifternadjf wiebec batte auf«

Bredjen laffen, anfe ben ajffett ftfff) mit bet

Scwaflerie nodjgefclgt fco, mitfjia feie n

gruppen in ©ic&er&eit gebracht nnb fief) ju

Jpoperöwetba gefegt f)a£-fe+ Sie Port bemfdben

i» Berlin gemachten Äriegeögefangenen trafen

Ben 24fren s» ®mt§en ein, atib wuröen öott bau«

nert naefe ©o&men abgefenbef, 3?ep ber ©da«
gerung eon ©djweibnif? nmrbe feie %oeit gegen

bte geftnrg mit ötelettt €ifer getrieben, ffUdj«

Bern man ben gruppen in folgenber Drbnung

U;re Stellung um bis ©tabt angewiefen batte,

namlict) : *ur liefen 34 Ä'aiferi. Morjgh ©öfail«

icnö, 24 ©renabiereempagnien ,
1 o ©ataißend

Pan Sßärtenberg, iQ%atntßon< (Eroöten , .% 9te<

gimenter ©ctd)fifcfee Chevnux legen , unb 5 cuf

i'erfcfyiebenen foffen eertfeeiite $ufarenrcgitnen«

ter; fo würben in ber 3?ad}t t?sm aöffen bi$ junt

27ffen bte baufgrdben nabe bep bet geffung mit

tinem bluffen SSeduff »on 2 Sitarn erdfnet» 3«
bet barauf folgenben 2ßad)t würben bie. Saufet«?

feen non <?rotfdjwi$ gegen bis feinbltcfeen SBerfer

Üiemlicfe weit poufftref, einige ejrcfjc Zlqijes zsques

berferfiget , unb an bis C'tdcfefung breper ©nt«

terien, jebe eon 6 ©tuefen , bann jweper fejfef,

leben bon 4 Sßdtfent, ju arbeiten angefangen,

be#gleid)en bep ©d)dabrünn bte Srcncfeee tun

öojflafter verlängert; bep welchen Arbeiten. non

bem geinbe jwar"feefttg <m$ Summen unb sß-sk.

fern gefeuert, bed? aber in erwähnter Sffödjt

itiemanb beftfedbigf würbe. Sun beut auf Bern

luden glffgei ber SIrutee fest) ©anb&erg an bet

jDber ffc&esben @«ner«l Sbetf würbe ben soffen

fern#»
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beriefst, bat ec einem feinblichen €orp« »on

600 .ipufarerunb 1 Sbataitlon Infanterie, fo btt)

tpanwt$ unb ©d)Weinern jurn 2?orfchein gefem*

men wäre , fofort 400 floaten nebfi a Kanone«

unb «50 .gmfaren entgegen gefchicfl batte, »0»

t»eid)en bie geittbe unter beffgnbigem ©d>aimit*

jiren thetld nad) £un*rn, t^eüti über ©d)ebi§

ftcl) juruef |u jie&e« waren genoijjsgef Worben.

3« ber 9?ad)t »ent 28(fen biß junt 29fien würbe

bep @d)weibni$ bie «Parallele jtemlid) weit fort»

gefeget, auch habe?) nid)t mehr ald ein S9?ann

burd) eine 55ombe gelobtet, unb einer »erwunbef.

.hingegen hatte ein au« bem Lager »or©chweib*

ntfj gegen ©tre&len mit 40 ffeiben abgefducftec

Lieutenant ba£ Unglucf, »on einem «preug'fdjen

fommanbo meifienö, unb jwar big auf 8 SRanti

unb 7 «Pferbe aufgehoben ju werben. Sen 29gen

rucfteeinSPreugifd)ei€ocpö, fo auö 1 ©eenabier*

bataillon, 300 SRann »on ben grepcorapagnien

unb 3 Jjmfarenregmtenfer befianben hoben foll,

gegen ein biefreifigeg bet) 5?lettenborf unb -£>artUeb

peftirtegfommanboan, canocirte unb aitaguirte

föld)etS unb bradjte e$ nad) einer 3 »iertelfiunbi*

gen ©egenwehr, wegen ber Uebermad)t}mar jurn

5Beid)«n ; weil ftd> aber ber geinb eilfertig wie*

ber juruef 50g, fo nahm gebad?fed biefeitige

(fommanbo wteberum feine »orige ©feüung ein.

Sen 3 offen that bie ©antifon aue ©chweibnig

einen 'Huöfafl, brung auch big an bie >2lpprcd)e

uor, »erwunbete einige Arbeiter, unb nahm ben

Dberffen, ©rafett ®olta, nebfi bem 93fafor Uf*

tenhont »on Äeul, bem J>aupfmann @d)elheim

»on Jparrad), bem Lieutenant Siamponi »on

Jbilbbu ghaufen, unb bem 3ngenieuthaupfmann

»onSefliere ju Äriegeögefangenen, entfernte ffcp

aber fobalb, aig ber@eneral SJkut| »on ©tolberg
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unb ber Dberft bon Sinke mit ben ©renabierd,

njeldje eine jiemliche Slnjapl bet geinbe tdbtefen,

jum ©uccurS &er&et> eilten» ba fich injwtfchen

bie ©renabiercompagnie beä ehutbaprifdjen

SeibregimentP befenberä babeiy unterfebiebert

patte. 3nbe(fen würbe bie parallele, biefe<

SsorfaHö ungebinbett, würflicf) iejogen. ©ep
biefem Sluöfatt würben ^aiferl. $önigl 6eit<

i5Dffi£ierö unb 300 ©emeine anSobten,Slef»

firten unb ©erlefjrnen gejätet ; ba hingegen bec

feinbliche iöerlnj! ebenfang jicmlicb beträchtlich

gewefen fepn muffe, weil bie ©efa§ung eine«

SBaffenfMjianb ju ©egrabung ber Sobfen ber*

langte, welcher and) bewilliget würbe. 23orer«

reebnte Offkierg »neben auf ihre Carole t>on bec

©efapung loggelaffcn, unbeggiengoonfelbigec

1 Djftcier mit r9$0?an!tüber, £>er ganjeburch

tiefen 3l.uöfa£l perurfaebtt ©ebabe würbe in einet

©tunbe wteber b«rgefklkt, unb ber bieffeitige

tßerluft, feit ber ©nJfnnng ber Saufgrabeng,be»

jianb überhaupt nur in 5oo?0fann an lobten,

3Serwunbefen unb ©efangenen. 3n ber 3}adjf

»oiti 3o(te» bid jurn iffen Dcfob. würben bie

2aufgraben6 erweitert, perbeffert , unb bie ©an»
guetgoerfertiget^eggleicben auf ber 2lnbäbe»ott

©roifcbwiß 3 ©atferien ju ben €anonen unb eine

|u ben Dörfern ju ©tanbe gebracht unb unser*

weilt baraug ju picl-n angefangen, auch big ba»

hin bep ben Ulcbeiten fein weite er ©erluff al$ Pott

5 Sobten unb 6 ©lefirten beraerfet. Sen3i|fetl

gerieth ein Saumagajin unb burep biefeg wegen

beg jlar-fen 28inbeg bie 0tabt felbjf in geuer,

woburd) jfe big jur Reifte abbrannfe. SBdhrenb

biefeb ©ranbeb btfrtta alle bieffitige Batterien

auf ju fchieffen, um felbff bem geinbe Kaum jum
jtffchen ja geben. Seit iten Sfobembec würbe

3i «Mt
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ein felnbliebe« ?8erf burd) bic biefTeitigen ©alte«

rien t>dlIigbemotifitct,unbman arbeitete cifrieifl

an ben übrigen Batterien , um bie anbern 2Ber«

fer freugwetfe-ju befcf)ieffen. ©en 4ten mad}te

bie ©ornifon ein fo entfe|!id)c« €anonenfeuer,

&ag bieffeitö 8 ®ann getdbfet unb 24 »erwttn*

bet mürben, worunter fid) ber eapitain, ©raf

eonSietridjrtein^otrt^einr.Dciunifcben^nfan«

terieregimente befanö. Sßott bem Dbetfien ©er«

florf würbe SKaubcn befefet, um feine «Patrouillen

biö ©logau au«jufd?icfeti unb bie feinblicften^itt.

unb ^»ermürfebe ju beobachten; wie benn aud>

bie bieffeitigen «parfepen in Dbeifd)lefien bereit«

biöSofelunb Diafit'orftreifMi. ©en stenfeuert«

bergeinb au« ©d)weibni§ öfrerö febrfiarf unb

mar fjauptf«d;!id) auf bie bie|fcittgen nod) hid)t

»Püig fertigen Batterien, mob<p45)ianngeu'b»

tet unb 2 bkgiret, bogege« 06er in ber ©tabt

3 Raufer bon ben ©emben getroffen unb t>erje&*

ret mürben, ©eu 6teit früh feuerte man au«

5o£anonen unb io®o'rfern nur fo guter SBir«

Jung auf bie ©tabt, bag in wenig ©lunben ba«

feinblicbe ©efdjüfe aufben®<5ileÜd)t nie! mehr

gebraucht werben ton nie. 3cö0t& befam man

bicffeit« 4 lobte unb 6 5>!efirte. Entgegen ent«

fianb burd) bie bomben aberma&l« ein Skanb in

ber ©tabt, weil fo!d>e auf einen naf>e au ben

feinbtic&enSBerfen beftnbiid>vn ©d)obcr£<5u ober

©trob gefallen waren, ba bettn ber Sknb, mU
eher ben ganjen Sag fefjr heftig mar ,

oaö bren*

nenbe©trol) in bie ®tabt führte, folglich fold)«

&inunfc wie&er an f
ünbcte, woben jum gröffern

üngiücf nod) ein ipuEbcrrnagajin in bie luft

(prang. 2ln eben bem (£age fam em $reugifd)c«

guiclietbataillen, iiebft nod> 2oo@oratnanbirtett

tuSug unb 2 Kanonen, img!etd)en 1 ©fquabron
5

£ufuren
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ftufaren cot» ©Cogau nach Stauben, fercirfc fol*

d)en £>rt aufs ©eiten raitGanonen unb fBtuögue*
teriefeuer, brang in felbigen ein, unb jwatig ba$
barin beffiifelidjebieffeirigetEomraanbojuiPfetbe,

nebji ber in 35 Jägern beffanbenen greucom»
pagnie unter bem Jpauptmann ißaccala, ju wei»
eben, »obep ber^auptmann gefangen, 2 9D?an«
getöbtef, 1 biegirt, unb 2oi0?ann, famt ben $fer*
ben, tf)eilö gefangen, fgeilö berlohren würben.
9Son bem geinbe ffnb ebenfalls einige geblieben
unb beffeu SSerrounbete auf 2 ©agentf wegge»
bracht worben. Stach biefem ©charmü(5el jog
ftcb ba£ ^reugifcfye ©ctachement wieber nad>
©legau jurütf , unb bas? bieffeitige würbe nad)
Sgalbenborf, gegen ©teinau unb ?üben, über«
flefeiset. 2>or ©d)weibni§ würbe in ber Stacht
»om £ten jum 9ten eine neue Batterie ju jwölf
24pfünbigen €anonen bet) ber erjten Iparaßele ju
©tanbe gebracht unb bacau$ mit folcber 2Bir*
fung ju fpiclen angefangen, bag bieSKauren ber
©tabt febr baburd) befähigt würben, ©en
iten waren bereite alle Batterien, fo bie geinjbe
in ben abgefonberten SBerfen batten, beroonfiret
unb ba$ Sßo'genborfertber gdnjlid) eingefcheffett
Worben, worauf ber ©eneral Stabagi ben Dberft«
Iieufenant, 83aron öon ffoch, in bie gegung fd)icf

.

te, um fetbigeaufjuforbern. ©erifommanbant
gab jur Antwort, bag er »orger bie Orbre be$
SPrinjen »on ©eeern einholen' muffe unb bat geh
ju bem ©nbe einen ©tiflganb oon einigen Sagen
«u$. ©eilaber ber ©cnerul Stabagi folcheu $u
bewilligen nicht für gut fanb, fo mürbe ba# geuer
fterboppelf ©eu nten jwifchen 10 unb 1 1 Uhr
Ulbenbä würben 3 SBerfcr in folgenber Drbnung
angegriffen: ©ie gapitainä oon Stummel unb
beSömce, bora©aunftf)en unb^alfpfegen Stegi#

3ia ment*



4$6 & ) o ( g
nuafc brungen nebfl 5 ©reuabiercompagHitß

Don gebacbfen bepben «Regimentern unb 001t bett

Sffiürtenbergifcben Gruppen ,
mit aufgefiecften

Sajonettern, in bk geinbe, unb pertrieben fei»

bige äuö bem einem SBerfe, beffen fte ftefe nebfi

8 Sanonett bemächtigten. jSugleicb rücffe bet

£berfilieutenanf, @raf bon Stebi, mit 3 @re*

nabiereompagnien ber «Regimenter Süjan, gor«

aatfd) unb ber ©aperifcben SSäJfer, gegen ba«

auf bem (inten gluget beftnMicbe (Bert, unb

eroberte folcbeä mit eben fog(M(id>cm Erfolges

ba tnjt»ifd)en ber «Diajor Pon ©cbmibf, Pont

©rounifeben Stegimenfe, tai anbere auf bem

rechten gfugcl gelegene 2Serf mit 3 ©renabier*

tompagnien angrif. 3B eil aber ber ledere gleich

anfangs pcrmmbet tpurbe# fo übernabra ber

£)ber|te 2lnnaba, eom (Regiment (gfierbafp, an

feiner ©feöe i>ai (Jemmanbo, unbüberfiiegbaä

gSerf ungead)tet be$ feinblicben SEiberflanpetf,

unb er mürbe babep Pon einem Bataillon (San»

nalifien, tpe(dk einen PerfieSten Slngrif tbaten,

berjbaft unterfinget. Sie ©renabierg faßten

in jebern biefer SBerfe, beren man fid) bureb ip«

ren «föutb bemächtigt batte, 'Sofien. £>ie er«

eberten ganonen würben auf bfe glucbtigenge»

tiebtet unb barauS fiarf auf fie gefeuert, aud>

bfe 3&afaißon£, t»efd)e jur Unterfiugung bet

©renabierg beorbert waren, bor felbigegefießet.

9Öäbrenb be$2(ngtif3 unb be£ auf biefeSBerfer ge*

ridjteten @turm£ fielt ber geinb uetfebkbeneglaf
-*

ferminen fpringeft, welche aber uns fo wenige«

©ebaben enriebtefen, a(d bie bieffeifigen £rup»

pen pet bec ©egenb, wo fie batten SBirfung

tban Wunen, bereitd porbep waren. «Dia«

macht« fofort ben Slnfang, an ber Gommunica»

tion ber eroberten (Berte mit ber erfienfaraBete

I»



ß arbeiten. S5ep biefem ©türm?/ Wobep bad

geucr fehr lebhaft war urtb 6ie! um 2 Ubr nad)

93iifternad;t bauerte, würbe bteffeifä ein £>bri»

fter gcf&stet , unb einige ©taaMofftcterd wur«

teil blefiret. 55er (Eomraanbant reriangte einen

2 tägigen SBaffenffiKffanb, ber i f>m aber abge*

fdjlagen, unb nur 2 ©ftinben |u SSegrabung fei*

nerXebten bewilliget würben. 55er» t 2ten wur«

be bep Mimt Sage geflürmet. ERad) überflie*

genen Puffern ge|fung«Werfen ,
in welchen ber

geinb, fonberlich bep ber Ickten ©ternfcfjauje ei«

uen tapfern SJieberjlanb geldfrei batte, unb nad)*

bem man fo wof)l bep bcm SWgenborfer Shor,

'belfert Sb«ttn edüig war ^ufammen gefchoffen

worben, al£ aud) fon(I eineSreehe inbie©tabt»

ntauer gelegt, aud) mittlerweile immer mit &tf*

tigen Sanoniren fortgefaören hatte, unb man
biö an ben pWittger ber @tabt geforamen war;

fo würbe ber Sommanbanf neranlaffet, bie @a»

pitulafion anjubiefen. Sr fd)lug bcmnachSha»

mabe, roeef>alb, fo halb man e<$ beobachtete, im«

majfenes 21itfangö bep bem gro§en@etofe nicht

watjrgenommen würbe, mit bem Sanoniren fo*

gleid) aufaehoret, «in Sßaffenjltllftanb beliebet,

bic fbropcfition angebbret, ©eijfeln gewedjfelf,

unb enblicij jur wirtlichen Kapitulation gefchrit»

ten würbe, welche folgenbe63n6altd war

:

Capitulationijpunfte, worauf ber (toitimen*

bant oon Öehweibnt© ju capituliren

begehret

:

1. SBitb bedangt, bafs bie ganje ©arnifon eapitui«»

o&ne einige 2ludna(jme einen frepen Qlbjttg er» tiott »ott

halte, nnb tag jebed ©afaiUon feine 2 Selb- @*1»«®*

fiucfe mit ftdl nehme, unb über biefed ©efcböf)

nod) §»«p Sortier«, jnjeber Sfauott« i2Q©chufj

3» 3 uno
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tinb 60 ©djug für jebcn 3infanterigen unb £u*
faren» bag fie, ndm(id) bit ©arnifen, if>r«

faramtliche Bagage bemalte; unb wag Bon bie*

fer Bagage nicht g(eidj mitgenommen »erben
fann, erlaubet fep, nachfommen ju taffen, auch
bag bie ©arnifon mit fliegenben Jahnen unb
fiingenbem ©pief autttnarfchiren lonne.

2. £)ag behen Dffscterö, fo nicht mit genug«
famen Spfcrben Berfcben , bie bendtbigte 58or«

fpgiinpferbe $nr Xrgnfporftrung ihrer Bagage
t>om ?anbe ohne ©ntgelb bts Breslau ober@lo»
gau gegeben »erbe; auch ba§ biejenige Bagage
berer Dfficierg pom Äalfreitenfchen SJegimenf,

fo »orhero hier in ©armfon geftanben, gleich*

fallä bera&folget »erbe.

3. Sag bie ©arnifon ben nachRen 2ßeg nad)
Breslau ober ©fogau efcortiret »erbe.

Ad. I. II- & in. 5Dec erfie, 3werte unb britte

PunFt ftMb fällig abgefcblagen. 3Die T&t«

faRung ift Rriegogefangen. Ulan erlaubet
5er (Sarnifon bey bem l^igerborfer Chor
mit ihrem (Bewehr unb fliegenben Bahnen
freraus, unb burch bie&ayferl. Xiuigl 2lr*

mee ju mgrfchiten, alebenn «her bae (Bes

wehr $u greifen. 2IUe ^ufarenpferbe ftnb
getreulich , famt ihrer Täflung unb <5e*
wehr, ju übergeben alobenn butcb bie

Baiferl. Xdnigl. Cat’allerie sw übernehmen,
um nach Rdnigogrdrs unb fo weiter conooi*
ret 3u werben. Oie (Equipage aber, fo bes
wen dXftciere, bie wirFlieh in ber (Sarnifon
ftnb , sugehüret, nebg benen ©dSjnapfdcFen,

für bie llnterofficierro unb Oemeinewirb ac*
«orbiret, bie X>orfpannw4gen aber ahfolute
abgefchlagen-
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4 . £>a§ Ne KriegScoffe , fo $ur SBerpjlcgung

berer Slegimenfer ftd) hier bcftnbct, mitgenom«

Wien narben ftfnne.

Ad. IV. 2tbgefcfelagen, bann alle Kdnfgl.

PreufMfcfee, wie auch feie 2legtmentßcaßen,

muffen feem Kaiferl. BOnigl. Äriegecom*

mifftiat übergeben werben.

5 . Saß bie ^ataißonS unb (gfcabrcnS auf 6

last naä) bem SluSmarfch mit 3>rob unb.gcu»

rage nerfefeen werben.

Ad v. 3n fernen Stationen, wo fte hin*

fontmen ,
werben fte »erpflegt werben.

6. ©aß bie Kranfen unb 2>(efirten ,
infpecie

ber Sbrijle »onStobel, gut gehalten, unb mit ai«

lentKdtbiaen irerfehen, unb fooenn, fobaib fclbige

reconba(?fciretftnb,mitm>tbiaen^§en öerfehen

unb jn ihren Svegimentern gefchicft werben, auch

baßeS erlaubet fep,einen Dfftcier babep &u taffen.

Ad VI. 2luf bie »lefiiten wirb man <Db>

acht haben, (tnfeaber Kriegsgefangene, wie

bie übtiae (Barnifon.

7 . £)oß aße Kriegsgefangene, fo feer unbm
feer 35 elagerun|j gemacht worben, jur2luSw«d)S*

Jung in Rechnung gebracht, obergegen btejeni*

gen, bie biefe 3}a<ht»onunferer©ttrnifoniu@e«

fangenen gemacht, Kopf für Kopf auSgewech#

feit werben.

Ad VII. Wirb «bgefchlagen, unb pnb alle

Kriegsgefangene, fo ficb in Scbwetfenug be*

ftnfeen , morgen um 8 Uhr abjugeben ; im#

gleichen bie teuere »on benen auf Parole

entladenen, fo bey bem Ausfall gefangen

worben, ju eptrabiren.

8.Set@arnifon iofeetbecffe©agen ju aecorbi*

ren, welche auf feinerlep 5ßcife fo'nnen Pififiret

werben. Ad vin. (Bdnsltch ahgefchlagen.

3« 4 9-©™
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9. ©ett'3flagiffraf unb alle übrige JTdntgl. 25c-

bient* in ihren ^mploid ju erhalten; benenieni»

gm aber, fo nicht bleiben »oBen , feil frenffe*

ffen, ihr 2lmt nieberpjlegen ,
unb fiel) mit ihren

£abfeli«feiten hin»eg'$u begeben*

Ad IX. 2lbgef<blagcn, unb bepenbiret fol*

«bee oon 3bro tfTajeffüt , meiner 2Ulecgn<l*

bigffen grauen, ©nabe.
10. Unb ba ber Sanbrath bereits »or ©n*

fperrung ber Seffuttg 00m (üoinmenbanten hie»

her beorbert, unb nad)bem nid)t mehr heraus*

gelaffen »erben , er gleichfaBSfreg auSntarfcbi*

ren, anb ftch auf baS Sanb nach feinem @ut be-

geben fann.

Ad x. 2lbgefd?lagcn, unb muff ff<b ber

JLanbrath hey bemBaifecl.B&tigl. Btiegs*

commiffariat ffeUen , attcb alle 21; ebtren, Ba*
taffer, aueb übrige 0<briftm, fowohl ton
ber 0tabt als 6chweibniger Breis, getreu*

lieb übergeben.

11. ©aff bie ©?rnifent»n©atoanncch»iet

Sage hier verbleiben fann, um ftch junt Slbmarfcb

ju praoariren.

Ad XI. Sie ©arnifon wirb ben i4ten um
8 Uhr früh auemarffbiren.

12. ©aff fegleich nach gefchloffenerffapitula*

tion benen Aaiferl. Äo'nigl* Ungartfchen Srup*

pen ein Sbor eingeraumet »erben feBe.

Ad- XII. Das öogenborfer* unb Hiebet*

thor mitff noch heut benen Baiferl. Bünigl.

gruppen eingerüumet werben.
13. ©aff »er ber jewigen ©arnifsn SluSmarfeh

feine jfaiferl.Ädnigf. Ungarifche Jruppen in bi«

©tabt gelaffen »erben; auch bief« ©arnifon auf

feine 3lte ju infultiten«

Ad XIII.
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Ad XIII. Cie Bönigl. Pceufjifcbe £rup«

pjn werben mit nickten infultiret werben»

14. Sag bie Stabt 6ep ollen ihrer, Bmilegie»

«rbalten/Oud) bie ebangelifcheSieligion if>r frepes

©yercitium bepbebslten möge.

Ad XIV. SDiefee bepenbiret pur non Hai»

f«l. Bönigl Knaben.

i*.öerfpric&tber€ommenbantauffeine#on»

«eur aUe gflagajin«!, ge haben 3?amen wiege

«otlen, aud) alle feinen fcerer Regungen .ge*

freulief) ouforigren ju lagen.

Ad XV. Cie m«aa3in$ unb £«ften wer#

fcen i?cm Baiferl. Bönigl. (Benecalcommif#

fötiat heut unb morgen übergeben werben;

Me 2lctiUerie wirb »onbem Baiferl. Bonigl.

(DbrißenoonberSlrtillerie, alle Biße, plane

unb ä.anbcbarten, unb was bie dortige«*

tion anlanget, fowobl »on 6cfeweibnis,

ale anberen Veßungen, fie mögen nun 0c.

majeftdt bem Bönig ,
ober jemanb Parti«

cularien jugebören ,
bem^ngenieurobettfen

bebänbiget werben ; imgleieren alle tHinen

unb 6outecrains angejeiget werben.

16. Saß bem (Eemmmbantenerlanhetfep^o#

fort naef) gcfdjlofTenerSacifulation einen Officiee

nach Breslau an beö ^erjogen bon Beiern

Surcl)laud)t }u frf>icfen.

Ad XVI. 3g accorbiret?

17. Sag ju Beibehaltung biefer €apijfulation

bepberfeitö bie ©riffeln ausgelicfert werben.

Ad XVII. Der tJTajor bleibt heraus al«

<5eiffel; wohingegen mit bem ^auptmann

her Baiferl, Bönigl. ^auptmann Cragom
3i 5 «hge*
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abgefcfeicfetmtib, unb muß Idngfteng btef«

Capitulation um gtlbr unmftfcrteben feyn.

®cbroeibni(j,ben i2ten9}ob.

»757 -

5ra«5 (Srafrjon Habajly. m. p.

©et'0. m.p.

Siefe Ranfte ffnb p»ar febr barf, unb b^tte

man ftd) einer bejfern gapituiation gemartifun

formen
;
jebennoct) mug man ftd) in bie^eif fd>s-

cfen; nur bittet man ned) gm. gyceff. betten 3

©eneralen best £>rt ihrer sScftimnmng ju nennen,

unb ihnen $u erlauben, bag fte ftd) 'auf ihre ga*.
Datiert- unb Dtfuier^arole aflem ba()in bege»

bett fonnen. Datum utfupra.

©ers. m.p.

«Rad) ber Ueberga6e ber geßung würbe bafelbff

an baaren ©elbe, SivtiHerte, Äriege^muntfiottunb

SRaga^tnöborratbe, folgenbeö »orgefunben;

SU6 an baarem (Selbe 355576 §1
5ln 2lrtiHtrie unb Sbriegebmunition.

5i6ttkfebret)pfunbige,
’J

mefal»

40©tücfefed)gpfünbige. 1 lene

22 6ü!cfe jWölfpfunbrge. |j?ano»

2i ©f.oiecu.jmanjigpfunbigej nen.

30 6t. jjwdifpfunbtge eiferneÄanonem

6umma i64©tücfe*

i46ttlcfefunfjigpf.metaffene5)iorfierg

2 6tüdeb«nbert unb bierjigpfunbige

6feinmortter$,

©umma 16 ©tücfe 3Jtorfter$.

i45J?anb*
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145 j^anbmortier#.

(Sitte (treffe Duanfität ftugelblep.

(£inc Quantität |u r-panrenbcögeuergewe&r.

54000 breppfünbige,

39000 feebepfünbige,

50000 jmölfpfüribige,

1 5 183 Pier unb jrnanjigpfünbige ftano»

nen>ftugeln.

©umma 158183 ©lüefe ftanonenfugeln.

€ine ganjeSSuantttät eiferneftartätfd)enfugeltt.

450o€ent.^ulöer»on&erfcl)iebenen Dualitäten.

1 3000 ©tücfe fünfjigpfünbige Storoben.

8900 ^>anb'®?ortierö=@ranaben*

3000000 ©tücfe giintenfteine. ,

500000 ©tücfe earbinierffeine.

SSiele ©ättelsunb ffteitjeug für bte eabafferie.

fine ganje Duantität ec&anjjeug.

©ine grofie Duantität 3Ju&4?olj.
lieber 600000 feffarfe Jjlintenpatronen.

400000 dito earabinierpatronen.

43 2lrtiUenepferbeA cfcne bte bepbenenÜJegimen«

tern.

2ln ltfanajinöt>orrath.

Sin SJoefen — 30600 9Refcen.

21« ©erffen —
- 349° SiRcijcn.

Sin ©raupen — 186 9Re£m.

2ln erbfett —
- 126 SRegen.

Sin #aber — 80680 5Re§en.

Sin 9Refjl — 12982 9Re§en.

Sin Sroiebaef — 178 Sonnen.

Sin #eu — 400000 Portionen.

©en i4tc» rücfte barauf bie ft. ^reufjifdje in

©d)»tibni§ gejlanbene ©arntfon, bereapitula*

tion jufolge , ofmgefebr 6000 9Rann jtarf ,
mit

ihrem ©croe&r unb ffiegenben Sahnen au$, paf»

fterte
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fitfe burd; bi? 5?. £. SBefagerungöfruppen, roeU

d)t ficf> »cm S&cr on auf bepben ©eiten gcffeHf

Ratten/ ftrccfre am ©nt? brtfel6en bad@emebr,'
unb legte ©pici unb gafmen ab, wie benn aud)

bie 5?afaren i^ce^Jferbe abgaben, worauf bie gan*

je ©arnifon unter einer 9?>ebecEung nad)?obmen
abmarfebierte. S5ep €ro6erung biefer geftimg

würben auef) bie oberwefjnfermaaffenbcpeinem

Sludfaß gefangen genommenen 5 Ä. Ä.Dfficierd,

nebff nod) 307 ©enteilten, t>on folcfeer ©efon.

genfebaft befrepet; bagegen aber würben beffel#

beit %ageß 18 bieffetfige Jpufamt, welche bep

©rod Sinj auf eine ijkeugifd)e $)arfep bon too

jjmfaren gegojfcn waren, burd> fettige ju £rie*

gefangenen gemacht.

Siefen SRadjri^ten fugen wir ned) fofgenbe«

SJudjug aud bem Bon bed fjerrn ©eiterafd btr (jaüaU

lerie, ©rafen »eit SRabaflp ©yceßenj, abgelaffenen

ßauptNricfete bep

:

gjaebbem burd> fiebere Äunbfdjaffen aud

©d)Weibni§ in €rfa&rung gebradjt, ba§ bie ba«

felbft beftnbliehe ©arnifon burdj unfer heftige*

©anonenfeuerin greife 95ef?ür$ung gefegt, unb

beeontenanciret fep, babep aber wir aud> mit

unfern Operationen fo weit aBanciref, bag bie

SRauern bepm SSo'gent^or jieralid) herunter ge-

fd)offen waren; afd erachtete man aßerbingd

bienlich ju fepn, einen ©türm auf bie a ©fern»

fthanjen, bann in beren 93?itte gelegene Sanette

iu unternehmen, unb war hies?5u bie SRadjf bed

1 iten bid i2ten 3to»embrid beflimraef. 3d> be*

erberte folchemnach ju berSiftague 9 @renabier»

eompagnien, bie burch bie auch tu bem ©nbe

commanbirte35afaißonen foufeniret werben fof»

len. Ser ©renabierljauptmann bed jjeinrsth»

Saunif4«n 3nfatiferi«egimenfd, 5&aron9ium»
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met, machte mit feinet, bannbcr?eopoM5at*

fifehen ©renabiercompagnie unter bem £anpl*

mannbeSßince, wie auch einer ©ürtenberger

©renabiercompagnie bie Attaque auf bie Eunefte,

Anb führte biefe 3 gompagnien raif einer ganj

befonbern jjctjbßftigfeit bergefialf an, baß fef-

be, offne einen ©dmü gef&an ju haben, einzig

mit bem ©abel in bergauft biegunetfe u&etfiie»

gen, unb ben geinb bflpon bclogirfen, and) 8 €«»

nonen (fo gebachter $aupfmann Stummel gleich

wiber ben geinb richten, unb baraus felben ca»

noniren (offen ) eroberten, galb and) mit lauter

©timme bie SRachricht: Dhr© IKpceUertj , i&>

(Hit fehölt hier.

ju gleicher Seit griffe bcr Dbriflroachtraeiftec

©d)mib be$ S5tounifd)en Dtegimenfö mit einer

$u$anifchen ,
einer giertet, bann einer gfjur«.

©aperfepn©renabiercompagnie, auch bie©tern»

febonje an, wuebeaber gleid) anfanglid) blefjiret,

unb muffe alle ber mit benen ^ataillan^ tu be*

ren Untcrflüpung commanbirte ObriffeAtttabei,

beg 9<icla^€(?erbafpfrf)en «Regiment^, bie Atta»

«ue weiter fortfefsen, ber and) burd) bie SSathpa#

nifdje ©afaillong, auf berjbaffe Aufmunterung

beö ObriffroachtmeiflerS, mit bera bloffen ©abel

in ber gaufi bie©d>anj überfliegen, worauf ber

barauf geffanbene Dfficier mit ber bet) fixt) f>«*

ben&ett SD?«nnfd)aft ftd) älfobälb ju tfriegtfge*

fangenen ergeben.
r

Der Dbrifilieutenant bed ^atterifchengnfan»

terieregiment^, ©raf 3?eb,ep , fo auch mit brep

©renabtercompagnien, alö flerici, gorgatfdj

unb einer »on ghttt*25apern, bie jwepte ©tern»

fdjanj attaguiren muffe, haff£ rin härtere«, b«

txrgeinb nicht nur bieoor biefer @d)anje gerne»

fene ßglattetrainen in bie $wft gefpr«"®«*/ fon-
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bern auch eon bet ©tabfmauer ein fo heftige#
geuer au# €anonen unb {feinen @en>efjr auf fol*

d)e that , baß bie 3 gompagttien ju weichen ge»

jroungen worben. J)er£5bnfllieutenantermun«
terte biefe auf# neue; unb ba auch felbe burd>
bieSujanifcheSSataißon# fecunbirtworben, that
berfelbe auf# neue ben Singrif, unb eroberte,

uneraebtef be# großen €artdtfd)enfe«erö, fo bet
§cinb machte, (woburep auch bie£manifche$a*
taiöon# Piele# gelitten ) aud) bie ©ternfehanj,
baf alfo um 2 Uljr nach ?9f itternacht afle 3 ©epan»
jen glucftidj emportiret waren.

£>ie Kroaten muften mjmifdjen 3 fauffes Atta*

, ques machen, unbjtoar berDbrifte, ©raförfiep,
mit beri8analifchen25ataiflonbep@toifmih, bec

JDbrifHieufenant £abianec$ tnif benen Sanbe»
rialißen bep ©ebreibenborf, unb ber;Dbri|t2Bela

mit benen Sarlßabfern bepbem ©aigenberg, bie

e# auch mit rupmwarbiger Sraooure bewirften,

unb befonber# ber Dbriß Drflcb, welker, ba e#
'mit ber ©roberung ber jwepten ©ebanj etwa#
härter jugegangen, mit feiner ©ataißon fjebba*

hin oerfuget, unb rudwdrt# bie Slftague um ein

merftiepe# facilittrte; ba nehmlicb bie Kroaten
piebep ein entfeplicbe# ©efdjrep unb geuer mach»
ten

,
unb würbe anburep ber geinb nod) mehr

becontenanciref.

SKan arbeitete al#bann affogleid) an benen
€ommunication#grdben Pon biefengepanjen bi#

auf bie ^Parallele; ber geinb fepiefte aber febon

um 4 Uhr gegen Sag einen jjmupfmann $u mir
heran#, fo aber erf? um 6 Uhr nach ©eponbrunn
gebracht morben, unb melbete, wie baß ber

©ommanbanf ju capifuliren eerlange; worauf
bepberfeif# ba# geuer aufgepdret, unb wir fd)lof»

fen fobann bie§apitulation#puncte.

Söährenb

<
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gßäbrenb ber ganzen SUtaque war id) nebfl

bem £>errn Jjerjog bon Slrenberg aßfietß tn bet

Tienchce , unweit ber $auptbatterie, aQroo&itt

auch bet bceben fdcbfifdjen Sprinjen, Btaberiunb _

garld Roheiten, fid) begaben, umimbr ä portce

»ufepn. Ser /jerjog bon Sircnberg t)a t in bet

^hat gewiefen ,
wie fe&r er ftef) angelegen fepn

(affe, ben aßerbdebfien Sienfi i« b.fdrbern ; in*

gleichen bie becbe(Sdd)fifd)e SPrittjen, weld;e eine

befonbere 23al.ur unb iperjljaftigfetf jubejeigen

fovtfabren, fid) fa)i aßjubiel cypeniret. Sem
£)brifilieutenanf bom Brounifd>en Slegimenf,

Srepfjerrn bon foef), Wirb baß Sob bepgelc*

get ,
ba§ er (id) teä(>. ;nb ber Belagerung in be=

nen it)tti aufgetragenen befonberenBcrricbtungen

recht nüfefid) gebraud)en laffen ,
bieieu €ifer unb

gäljtgfeit bejetget, unb baburdifewof, altfaud)

mit feinem tapferenBetragcn tn beneuTrencheen

fid) bi(iittguiretf)abe.

2lEfon(ien haben (tdj bermdge weiteren 3 a*

fjaltd biefer Üielatiott folgenbe Herren Djftcserä

bep ber ilftaguc bon ber Sunette bijiinguiref

:

alö berf?err@renabierbauptitiannBaronBium»

me(, ber ©renabieroberiieurenant Sveifinger,

bepbe ban Heinrich Saun; bann &err ©rena«

bierhauptmann Baron be fBtnce, ber DbecJku*

tenant fjeroap, b«t>be bon 2copolb$a!fp, Rer«

ner wirb bannnen baß fotiberlcbe $M,iberbe.[*

ten bep bem (enteren (Sturm unb ©iunifjmung

ber groffen (Stern fc&atij«, unter foramanbobeß

#errirÖ&rtfUn -Slmabep, angetfifcmetj aißrtem*

lid) bon ben ©renabierdeempagnien : €beriet,

SPaqutere, unb einer bon benen GburrBapert«

feben Xruppen ; ing(eid)en bon benen Bafail*

Ions; Seopolb Saun , Seopoib Spalfp,,unb2ltam

Bathpani,.
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S5af6t)ani, betten bergest Dbriftfiesäfenant&a«

ron »ott 3orn, eon leopolb Soun, ttnb £erc

äDbrijf»acbtnteifler 5?te§ Pon S&atfjpani a la

t£te getoefen ,
ttnb Pielen 3iul)m berbienet bat»

ten; nicht ntinber batten nocbfofge feeren

J^auptieate unb CjficierS f?dj fc^r biflinguiret,

at& £>err £aupfmann @taf oon Saun, unb

$err ^auptmann SjJierö , bepbe Pom Saunt«

fichcn Regiment; bann ber £err ^aupfmamt
»on 3ßolf bep ginnebntung be£ oberen 2Ber!#j

»te auch ber £crt jjauptmann Siafeoni, bepbe

Pon2totf)pani; fernerber 5perr£auptntann oon

<JJtei$ oon Jeopolb $alfp ; ingletdten ber ©rena»

bieroberlteutenant ‘Sbbmatp Pon giertet; bie

ßberlieutenöBt« Ungar, Sichle, £arnadt unb

$J)tt&aufer; Unterlieutenant ©treit, unb gähn*

brid) geuner, fdmmtlid) bent Seopolb Staunt«

fchen Regiment , »teattef) ©raf©arbp, Steu«

fenant oon ®at{jpani.

£ie Preufifehe (Barntfon, fo jtd? in ber 5efiung 6d>weib»

niO t>efanb , unb ju Kriege*gefangenen gemacht

würbe, befUmbt

3« 4 Generals.

Vom ©mb.
3 Dbriimi.
4£>bri|?(ieuten«nt3.

13 sotajote.

4 9lefltmettW()u«t*terr

ntetflern.

foof ©enteilt eit.

Von Regimentern.

30 gapitaitid.

379)rem £ieuten«nt$

y6@ou«-£ieutenanW
43SiSt)nbricb«.

44oUnterofficiet«.

9J£>autbeiffen.

t37£amboure.

rem.

14 gompagmefel&icöee.-

rern.

4iPtofbfen.

<$uraro«f7f7.

$ntttittA 7*

3nm
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Ongenieueö.

i SRajar

* ffngentcuv«.
* SÖolontaive.

©umma 7
Canonietö.

1 Untevofftcter.

31 ®*meine.

509

iftinters.
z Lieutenant.
3 Untevofftcteitf.

x Sambouv.
aa (gemeine.

©umma a£

flJroPiantbecfern 3*3

©umma 33 totale ©umma 6t 17 _

SOann fommen bierju iw<f>w «Preufc Pferde mit ©attein und 3<U9/ oeneftft

noct) met)f andern Stuftung,*

Summariföe Speäfkßttott, was von Xvatfevl. XVonigl Seite bcy

der# den 12. ttov. 511 grofrenmg ö;r X>efhM90cdweidniR vorgenommene»
taque an Coöten, 3 teerten unö XJnmfiende« gesellet worden, «te

:

Sentfcbe 3nfßxfme*
Stab»' und (Dbetofflkiev«.

<Oer Dberfte 1 nn? Xftajör Pon ,$u*atr
. .

- * »

&i*enadteft£anptmann non £>ofe 9 *>« dienet * - *

®ren«Dier#.§auptniann Oonpleuppon SRaqutre - *

$uftlier#4?auptm(mn t>t>n €levict

Obeteffteter »on 5J?artutr« -

tobte- <
©urama 6

(gemeine Ton teutfe^ev 3nfantevie.

«Bon Brenadievi - - - ” *9

SBon §uftliet'$ - *
;

*
.

‘
*f_

gemeine
£ungfttfföe Infanterie.

©umma 44

8

©urama ©ummavum an Sorten

©taabs i und 4>berofftcier,

DbriftKeutenant pon $ab«r po« beopotö IPalfi)

<Oev iötajov Po« SÖvauner Ton tO^even *

J&duptmann £utarc© pon &üdburg$0aufen -

j&auptmann pon bujan ^
„*

. . t

Untevlieutenant Poti ©taten und ^Jueblft

UntevKeutenant pott öfteren
*

<3on J5ati)'nani * *

r Ober# und 2 UnterheutenantS Pon man -

(grenaDierä Obevofjtcier Pon StaifevL.Gruppen
Deto Pon €hut* # 5öat>vtfcben - - 7

Deto pon «Suvtenbetflifcfreti

S&Ujjirtf.V (gemeine Ton teutfe^er Onfanterte.

iBon ®.renftdi«$

«Bon ftufilier*
*

©umma 24

Dbevoffictev
gemeine

4ung«ttfd?e 3nf«nterie.
©umma »*?

©urntnfl 4*

©umma ©ummavum dever SBlegitten - 39*

&n 23 evloi)vnen und UntotfTegben - 99

Sotale - 448

35*yw $.Är.(ß»f<bni. ©, Jtf
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Seit 1

5

fett RöPemSer rücftcit 4 unb 5eö fof?'

grubest £ageS io anbei*« SataitlertS Pon beneit

por ©d)Weibni| geftanberten ÄatferS. $enigU

gruppen Wieberum in baS Jager bei; Jiffa ein,

welchen ben i7ten bie übrigen Regimenter folg«

fen. ©dgegett: Pernahm man , baß ber Spreußi»

fäjeDbriftSkrner mit feinem Jpufarenvegimente

unb 2 SataitlonS ben isfen auS bem fembtichest

Jager gegen ©treten marfd)ieret fet) , unb ba«

felbjt einen bieffeitigen Rittmeifier mit feinem

€ommanbo angegriffen, and) einen Jieutettanf

ttebft 2 ©«meinen baPon gefangen, felbft aber

ebenfalls 2 «Rann habet) Perioden habe. SiuS

ber JauSitih würbe berichtet, baß fid) ber ©eite«

rat sRarfdjall mit feinem (EorpS nod) bei) 35a««

$ett befdnbe, unb baß bei* Äbnig Pon (Jlreujfeu

ben i4ten beS StbenbS mit loßrfcabronS jugor«

gau angelanget fei). 3« bem UJreufifdjen Jaget

bei; 35reSlau würben bie. ©chanjarbeiten mehr

alS jemals betrieben unb StBolfggruben angelegt/

woju einige tooo Säuern jenfeitS ber Ober wa«

ren jufammen gebrad)f unb tiad) SfeSlau ge«

fd)icft, nid)t minber aud) einige 100 bei) beut

£>erfe $lein«Jeipe jufammen geführet worben,

um an ber ©traffe, fo Port Rartjorn über Jeipe

nad) Urotfd) gehet, ju fdjanjen uttb bem Settauf

ttad) eine Rebonte aufjuwerfen. ©onft ift nod)

im Porigen SDtonaf ein 2Bad)fmeifter Pon 5)»o«,

rotjifd)en ^)ufarenregimettte nebfi 10 ©enteilten

über bie Ober gefefjet, burd) feiublidje T>efad)c«

inentS aber Peffolgt unb gejwungen worben, ftc^>

über grachenberg unb SDtitigfd) biS an bie fyofyU

nifd)en ©renjen ju begeben, worauf er, ba er

ben geraben 2Beg nid)f mehr hat jurücf nehmen

fgnnen ,
Pon bannen an ber ©rattje biS gegen

Rafibot unb enblidj nach Reujtabt, Pon borf
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über Sanbeg Bttrd) einen greife« Umweg wieber

in Bern J?atf» Äottigl, Jager 6ep Jifla angefom#

men tff.

33onkn $omQt^mifnfd)enArmeen,

Of>on feer bet) Q5arfcf)t>orf tit ©tfelejien ben fg«tBet^ 26 fleit @epf. »orgefaffenen üction, rootton

wir bereits oben s
-S(. 480, £>en Oeflert'etc^tfcfcen

^3ctid>t angeftiferet (fabelt, (nutete feie gegenfei*

tige Relation (.*) in einem <3<fembeit eines $)reu{*

ftfeben DfjicierS aus feem Jäger bep iSre|(auf
folgenbergejMf:

Unfere SKtmee btaefe Bett iSteft ©eptemb, so« ^ettonSw

S&utglau auf, unB (angfe Bett igten BeS SlbenBS Sv*,*
Bet) Stegnife an, «Swo wir ein fefteS Jager Bejo» @e

L^
gen, BergefWf, Baf Bie ©taBt Jiegnifs (unter

unferm reefeten $lugel lag; Ser linfe glngel aber

ftefe äber &atfcfeBorffeittauS erffreefte, Ser £j«ttb

tnarfd)irfe unS Befidn&ig mit feiner ganzen 3)iad)f

jtt unfern* reefeten ©eite, unB napm fein Jager

eine fealbe Sfteiie gegen unS u&er auf Bert .(hoben

Beg Älofier C®afe!fia&f. Dfengeacfetef Biefer tta*

feett 3Iacfebarfd)aft war Ber geittB Bocfe nirfef »er*

mogenB , an tmS pa fommen, aujfet auf nuferer

Itttfen glanque, Bet) Bern Sorfe^arfcfeBorf, web-

cfeeS aber mit guten CReBoufen oerfefeem unB mit
»etfcfeieBenen SBataifionS befeßt war. Ser §einB
Berjucfefe, am s6fett Bei) Biefem 1

|
3o(ten Burefeju#

Bredjen, itttB und in unfere linfe glanque j»
fommen. €t fam ?jIad)m:ffagS, gegen 3 Ufer,

in »etfcfeieBenen Kolonnen, fowofelfaPallerie, als

Snfanferle, mit »ielen fefeweren Kanonen, »on
Ä f 2 feinen

(") Siehe auch Bie ootllufige fStiigl, $reitfjifcf>e 9tacö*

rtctjt Oase» im »origen @tü«f BeröfstrÄseSl t»i<
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feinen innfjabenfccn SSevgen auf ben Acften

«5aifd)bocf herunter aoanciret ,
legte feine S8at*

tertett an, unb attaquirfe tiefen fojfen mit

einet
1

heftigen Äanonabe. Unferer ©eit$ mttr#

ben alle nötige ©egenattfiätten gemacht, unb

ba^ §euet aud bem groben ©efdjuß mürbe ber*

ne<!alt ftarf, baß eS einer formellen Bataille

dfmüd) mar» Sie gaüje Armee Raffst baf ©e*

»el)r in bie Jpanb ; eö 61ie6 aber jebes Ülegiment

auf feinem ^laße ffeben» Unfere Artillerie, mel*

d)e in ber Anjaf)l ber Deßerteicl)ifd)en gar ntd)t

aletd) mar, fielt ftd) bermaffen mofl, baß, ttad)*

bettt ba£ feftige geuer auö Äattonert, bomben,

Jpaubißett ,
©ranafen, über brittefalb @tunbett

gebauert ftatfe, bie Defferreicfet genätfigef mut*

ben, ftd) bollfommen jurucf ju tieften ,
mbent

ber größte &feil bott ihrer Artillerie burd) bie

«nfrige obllig bemontirt morben mär. Sie a#

taillonö, fo biefen Soften befenbirten, infonberfeit

bad Regiment 'ürinj ooa freuffertunb fJannemtß,

haben einigen Setlufi gehabt, ber fiel) aber nicht

über ioo gJtamt an lobten unb SMeßirfen er#

frecfet. Unter ben erftern ift bet (fapitain oott

lebten uttb ber Lieutenant oott 2Öoi£fe»

©ie fernem Sftacbricfnen non ben 55emegtm«

gen ber Äönigl. ^reußiftben unter bes ^'er^ogö

hon SSeoern £>urd)l» fn ©cblefien beftnbltuteit

Tfrmee enthielten folgenbeSt

Sen 27ßen 6ept. ntarfdßrfe bie Ipmtßtfdje

Armee bt<$ <)3ard)mtß ,
»eil ifjr £auptenbjmec£

i»ar, Sreßlau ju beefe«. Sen agffen menbete

he ftd) red)td‘unb jmar jurucf nach ©feinau,

an ftatt ftd) aber, mie ber geinb glauben moef*

te, nad) ©logatt ju jieljen, paßtrte felbtge ben

2gften bie Ober mit aller Bagage, unb jmar fo

geruhig, baß rnofl fein Tempel oorfanben feqn
* mag
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mag, baß etnc 'lhwe in fo ttaftct Wadjbavfcftaft

beb Setnbeb über einen 51u§ gefegt bat. Den

gofien mavfc()iet’tc felbige weiter bie gerate Strafte

nad) Breslau, unb giettg nod) benfelben Slbenb

über beit {lernen §lufj 5Beiba, blieb aber eilte

fleine «Weile bieffcitb iörebfau Heften. Ser geiitb

marjcftirte jenfeitb ber öfter immer gegen biefel#

be , weil man iftttt aber einen SHarfcft abgewon#

nen ftatte, fo paßirfc ftie Äöttigl. ilnr.ee ben

1 fteu Öctober bie öfter bei) Breslau, giettg burcft

bic Stabt, «nb lagerte fiel) eine ftalbe -Weile baoott

auf eben bem ftJlage, weid)ett ber einb ju feinem

Säger «uberfeften ftatte. Siefeb Säger mar feftr

bortfteüftaft unb ’Jreslau lag bemfelben im 3iu#

eben, 3>b .perjogb oott feuern £>urd)l» welcfte

bem ^eir.be burd) btefe moftleingcricftfeten «War#

fd;e feilte: Slbficftt auf %-eblair $ernicftfet ftatfen,

naftmett iftr .panptguartier $u pepptlwig. Ser

geiitb t>erfud)te $war gleicft, ilttfattgb eitrpaarmal

auf bem biefteitigen reeftten Singet ein 2>orf ju

attaguiren, weldje ilbficftt aber bemfelben nieftt

gluefett wollte, worauf er ftcf> galt; ruftig ftielfe.

Unter bem iften öefober liejfen beb .perm .per#

jogb öurd)l. folgenbeb patent in Sdfteftett be#

fannt ntadjen: ,

SBir iluguff Silftelnt »on@offeb ©naben |>er#Ä. Vreu^.

jog }« 93rau:ifd)t»eig unb Suneburg, ©eneral eng™”^"
(Jftef ber fottigl. $reußl. Ülrnteen in Sdfteften,®

, £(t
Stifter beb fd)toarjen Slblerorbenb, ©ouoerneur

ber 23eftung Stettin, unb Öbrifier öfter ein 3ie#

giment $u S»§ «. »<*
c . t c . , ..

Sftun fuitb unb fugen jebetmanntgltd) ju Wtf#

fen, baft obgleid) Se. Äbttigl. sWajeftöt in ftJreuf#

fen te. Unfer allergnabigfier |>err, bereitb fub

bafo Smfnterig ben 22 , 3ul. biefeb ^aftreb betten

«efarnmten 23afaUen unb Untertanen beb -per#

Äf3 Jpg*



jogtgumd ©cgleften unb bet ©raffcffaft ©taf
uufd ernffliegffe unb bst} fd>werer Slgnbung

tmferfogcn taffen, betten feinMid)en 3ttftauatto#

nett uttb SSftanifeffen ©egor ju gebett, »ttb betten#

felbenweber einige 4?t!lfe nocg Lieferung jtt t()un t

ÜEBit aud) ju fammflicgen ©dffefifcgen unb ©lagt*

fegen ©nfaffen unb Untertganen bad jnberffdji*

iicfve ©erträum gegen, ed werben felbe fotgatter

Erinnerung gegotfamffe golge leiffen , unb ffd>

babnrcg alb treue Untertganen erweifen. 3e«

benttocg aber, unb ba !®ir in juberlafftge Er#

fagrung bringen, baff feinbticger ©eitd bermald

unb jwar unterm sxffen berwicgenen SSonatb

ein ffJafenf gin unb wteber audgeffreuet worben,

woburcg bie ©cgtefffcge i-anbebeinwogner bon
ber greue unb bent ©egorfam gegen ©e. ÄdnigU

Sffajeffdf abgewogen, unb im ©egetugeil ftcg- beut

Jpaufe Defferreicg ju unterwerfen, angemagnet

werben, ©o Hutten ®ir nid)t nmgin, fdmmk
lidje treugegorfamffe ©cgkfffcge unb ©tagifcgo

©«fallen unb Untertganen, ©agntend megr ab
lergöcgffgebacgter ©r. dibrngL SJfajeffdt in 'Ikenf#

fett k. Unferd aHergnabigffen Jperrn gievburcg

jurn Ue6erffuff necgmald ju erinnern, ftcg burcg

bte ftinblicge ^nftnuationed unb gochtttgen niegt:

ginreiffen, nocg in igrer fd>ulbigen $Sfficgf unb

grate gegen Sero vecgtmdffigen ©ouberaht unb
£anbedgerrn irre ober wartfenb macgen jnjaffen,

fonbern bielmegr ffcg nacg bentjentgen überall

gebugrenbunb gegorfdmltcg jn ad)ten, wad in

Eingangd angefngrfen patent born 22ten 2N»*
attnt eurrenfid entgalten, mitgin biefelbe ju erin#

ttern unb tu bermagnen, benen fetnbltcgen Drbred

fein ©egor ju geben, bie ergegenbe Sludfcgrei#

bungen oott $D?egl, ©etregbe unb §ourage ober

©ibred niegt |« befolgen , bie berlattgenbe Sin»

fparn
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foatttttttt« n t cf)£ 51t gcfEdlcst >
ucd) fottj? ben ge#

SS?©orfd>«b ober Kffr ä«

Sn aber, baS w«S junt 33cf>uf her •ÄomgJ.

§Srmee gefotbert wirb, auf$
(

promtejte tmb wu*

Jtvtfrc ju prdftiren, mW fonberlid) bie gew»l)ttltdW

SanbeSabgabetf auf ben bisherigen gu| jw be»

<?bnig!. gaffen ferner mwerruclt aojuhefem, ba#

gegen aber fid) »erftd)ert ju Mwiv ba|J$e.

Mitigl. sjJtojeffät biejcmgen, weidje ftd) «IS treue

unb «el>orf«mfie ©«faßen unb Untertanen be*

reiacn, rotber äße fe«tb!id)c &mait fangen trab

mainteniren, fo Wie im öegent&eil wtber biqe#

niae, fo fid> ubelgefinnet unb renitent bewetfent

mit ber (Strafe, weldje auf ben SJJeineib gefefcet,

ohnnadjbleiblid) »ergeben faffen werben, ©ege-;

ben im Säger bei) ©reslau ben 1. örrob. x757*

(L, s.) %n$nftWdl)tltn>

Sou bem ttttd) Dberfdjleften unb fahren be#

tafdkirtett äertn Dberßen »on Herner bemannt

man, ba§ berfelbe ju 2>brfd>el einen SXtttmetffcr,

men UntetofficierS, 32 ©«meine unb 50 ipferbe

gefangen befotmnen batte. SluS $et| würbe

beridrtef, ba£ ber baftge gommenbattf, £err ®e#

neralmajor son Äleift, ben siften Dctober entern

ohnweit gebauter ©tabt berumftreifenben lUa*

itenfd>tt>arm, ein gommanbo t>m ©etbu^ci)en

jhufarenregimente unter bem pmn DbrtfHteu^

tenant ben SBartenberg nebfl einem anbem feout*

manbo twm Hernerifd)en Siegimente unter bem

Amn 3vittmeijfer hon £augwt£ entgegen ge#

mdt hatte. Ber £err »on Hartenberg fei)

aud) fo gl-Mid) gewefen ben %mi jwif^en ben

Dörfern Stola unb fopemlcf nt einem Triangel

aufmarfd)irf anjufreffen. ©eine Jbufaren gatten

fogleid) auf felbigen tjinetn gefprengt, tgn, uw
geachtet er tiemlidje gontenance gehalten ,

aus
J ! 5

4 etnaw
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«inanber gejagt, uttb tfjrt barauf ba er ftdj ja

' Äopernicf nocbntalg gefegef, and) ooii bortoer*
trie&ett unb big nad) SBepettau »erfolgt Ser
fjfcinb fjatte habet; 30 5ftann anSobten^ 3?lef?ir*

ten unb (Befangenen eingebildet; bagegen bief*

feitg nur 2 tobte unb gSJerwunbefe gejault wtlr*

ben. Sen aggen Dcfober (reffen beb .fterjogg

öon Qkoern Surdg. auf bag neue nacbgeljenbeg

<HroM6
befannt machen:

«patent m ® gnb par bereifg unter bern t fett biefeg

©cbieften SÜJonatp fämmflidw ©«fallen unb Unfertftanen

».23 Ott, beg ^»erjogtpmg ©dgeften, uttb ber (Braffdjaff

@la|, toieberbolentlid) erinnert worben, ben

feinblpen 3ttfmuattoiten unb ?5?anifegen fein

@el;6r ju geben, bie auggefdpebenen fteferun*

gen nicht ju prägtreu, nod> fonfl bem $eittbe

ben geringgen ©otfd)it6 unb Jftulfe angebepett jn

(affen, babingegen aber bag, wag junt Sebuf
ber Stfoigl. 3lrmee geforbert wirb, aufbag pronw
tefte unb willigge abpiefertt , unb fonberlteb bie

gewbf)n(td)eu tanbegabgaben ferner auf ben big*

perigen ^u§ ju ben Sonigf* @affen unoerrikff

abjuffibren; ba jebennod) aber angemerff wirb,
bag oerfd)iebene fo wol)l ©afaßett, alg Unfertig
neu , enfweber burd) bie feinblicbe fdpnetdjelbaf*

fe 3nfi'nuationeg unb ©erfprecbungen, ober aber

and; burcb bie jugleicb ««gebangte Srobungen,
unb jirnt £beß mit aug übler ©eftnnung, ftd;

binreiffen lagen, unb babero mit ben oor bie

SontgL Slrntee auggefdjriebenen fiefmmgen unb
anbern ipraganbtg jurucf bleiben; alg werben
fterburd) , unb in Sraff biefeg, ©ameng ©r.
Sbmgl. SDiajeg. in breiigen k. alg redgmagigen
oberfceit ©ouoeratng, unb £anbegberrn, bie ge*

fammten ©fanbe unb i-anbegeinwobner noch*

mabfen auf bag ernglicbge unb nacbbrucflicbge

erin*

~
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erinnert unb gewarnt, ihrer treuer geknieten

ffrpbrßpfbdff wol>l eingehend $u feptt, unb folg«

lid) ftd) fo wenig burd) bie feinblid)en Stohun«

gen, als Vcrfprechungen , bon ihrer fd)ulbtgett

2t'eue unb @ei>otfam gegen ©e. $ottigL ®?afeft.

a1$ wovon feine fpotenj jn bet 5Bett biefelbe loß«

fpredjen f'antt, im minbejfen abwenbig machest

tu laffen, nod) ftd) baren ju feeren , fonbern alle

feinblidje Drbreß unb 2lttßfd)rabungeu alß tut«

befugt anjufehen, unb bahero benfdben feine

golge ju letftett , nod) junt Unterhalt ber feinbli«

d)ert Elrutee baß geringffe, Weber an Naturalien,

nod) Selbe
,

ju liefern, bie £>eferteurß babon

frei) paßiren , unb ftd) burcl) baß besprochene

2)ouceur ju bereit Einhaltung nicht bermogen j«

laffen, unb überhaupt ftd) alß treugef>orfamfte

Untertanen, weld)e boit ihren £anblungen ge«

gen it>re rechtmäßige Hanbeßherrfchaft ©oft beut

2Ulerl)od)ften Died)enfd)aft ju geben berpf(id)fet,

tu betragen unb aufjufüf>ren, baljütgegett aber,

fo. biel bie Narnenß ©r. Äonigl. SOfajelfat erge«

t>enbe Verfügungen anlangt, foldfen pflid)ffd)ul«

bige golge unb ©ehotfatit ju kiffen, bie attßge«

fd)riebene Siefentngen willig unb prontt ju pra«

ffiren, bie ©teuren unb anbere Hanbeßabgabett,

unperfürjt an bie angewiefenett ffaffen abjufüt)«

reit, bte £>eferteurß bon ber fbitigl. Elrtnee,

nad) Vorfchrift ber emanirten ©etteralieit unb

ffbicte, anjuhalfen, unb an bte nad)fte ©arni«

fon, ober ©fabf, abjuliefern, unb überhaupt,

wie obgebacfyt, ftd) in allen ©tüefen fo ju ber«

halten, baß ©e. Äonigl. ?9fajeffat nach wieber

hergefiellfer Nuhe Urfad)e hüben, bent Haube,

wegen beß wahrenben Ärtegeßfroublen erlittenen

Ungemad)ß bie füffen §rüd)te beß griebenß beffo

mehr unb williger fehmeefen ju laffen, unb bef«

s feu
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feit fSmmtltdjf ©nwoftaer baburd) wtebernnt 5«

fouttgiren , «ub b« $eitf>erfge Umfldnbe bergef*

jettb $n nnäyw, fo »t« im mte&rtgett §aß btcje*

ni§m imianbe, welche fM) gegenwärtig, offen*

bat tt&efgcftmtC unb wtebetfpeBfüg bezeigen, unb

bem gdnbe, tu ber ganj ungegrunbefen S?oft

uung, ba{? rmnmef)i*o oor @e. ftmigl« 50?a|efidt

afteb »erlogen, jufaßen, gewi§ gewärtigen fen*

nett, ba§ ju feiner Seit an fettige ber begangene

sßseinerjb aufbaö fcf)drff!e werbe gerdct>et r unb

fte mit 23ertt.fi Setbeb «nb Sebenb, .£aab unb

©utt , angefefsen werben, ©egeben im Säger

be» 2&reblau, beit 23ffen .Octeb, 1757*
2iugtsfi \Dtll>elm,

|>erjog jtt -^raunfcbweig unb Suue*

(L, S.)
°

bürg, esmmgnbirenber ©enerat

en ffftef bet jiouigt Sirmeen iw

(gerieften.

fernere«

Ä. <preuß.

€&ict eottt

«9, Ott.

$urs bdtäuftrat and} foigenbeöXömg!. pmiff*
anbei*weuige patent, nxwimt best gefammeen
Pafallen unb Untertanen In ©Rieften unb

'
' fdwerer 2$>w*

;t wirb , bettelt.

..
. „ t

awsgeftwuten

Ueanifefteu (Bei>6r 31t geben, »cd) bmmfch
ben einige «Sülfe unb Lieferung gu. tlnni, m
baSStdff:

XOir 5riebrid> »0» (Bottes örnaben , K<v

ttig in peeuffen K, :e. :c. <$ntf>iet£>en aßen unb

üben Unfer.S fouserainen ^erjogtimmS 0ß)ieften unb

Unfern* @r«ff*afb ©lat? getreuen 0tänbeti, ©n»
roobnern unb Untertanen Uttferefeiiigf. ©nabe unb

<iües gute«. SfBir fjabeii ju Unfecer r,irf)t geringen

5B.fremb.Uttg wrnebmen muffen, bnft bie

,fouigin
1

5Befel)!en

eine

in Unfernr

unb
aueftraim

laffet
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Wffet, worinn ©ie mit 7Snf&$nw§ \\o« gmitblbfcn

§5efd)ulbtgungen unb Urfache«/ auch SJorbilbung von

vielen eiteleu Söerfprechuttge« , (£udj von ber Uns

fiftulbigc« %ene unb @?f>orfavn abmen bla $u mad)eu

(td) bemühet. ©ie befd)«lbiget UnS bann« eines

vielfachen Sriebens&rucheO unb wiU unter tiefem fo

oft roieberkgten 83orwgnbe fiel) von ber ^euhtnblichf

feit ber mit Uns gefd>lotycueu ^ractaten leimachen

ijnb euch als l^re eigene ttntcvthaneu tractitm &
ift aber weltbekannt unb jebesmalffju feiner 3e lt Jc *

itugfam ße^eiget worben, ba§, fo oft SBir bie SBaften

gegen bas ^>au$ 4)e|ierrcich wiber Unfern SBiüen

ergreifen Uns genöthiget gefefeen, SBir jebei^eit gc*

rechte Uv)aci>en ba^u gehabt, unb wa$ inöbefonbere

ben gegenwärtige« Srieg aulangt, fe haben SBir m
benen aufUnfern ^efe[)( h^ausgegebenen _©d)rtften

mit beu untrüglichjten unb von bcmSßienerfchen *vOK

felbft nicht abauläugneuben 95em#tWmeru auf eine

bie ganje wnparthepifd)e SBelt übei^eugenbe 3Crt bar«

gethatt, bog gebauter ^>of mit feinen Anhängern

einen großen ^theü von (Europa bürch bie (d)anbliehfte

unb niebertrac(>tig(te ®ittel gegen Uns aufgehe|ef,

ba§ berfelbe in ein friebbntchiges unb wibevrechnkm#

geheimes (Joncert gegen Uns getreten, tun Uns baS

Jjergogtjjnm ©chlefien gegen bie feocr'id) getroffene

öffentliche grieDeuefdffötyT tr etil oftr SBeife etureif?

fett, unb enbffch vor atiberthalb^ahr eine groffe3(rmee

an Unfern ©rangen jufammeti gesogen, unb atte2t«*

jialteti gemacht, um Uns mit feinen ©unbcSgeno||ett

$u überfallen, unb fein fo lange gefchnüebetcs SSor*

haben gegen Uns, unb auf ©dffeften auS&iffül)ren.

SBie SBir nun babim* getibthiget worbe«, bie er«

forberüche '©cgenanjtaltcn vo'rjnfehiren, unb nachher«

SBir alle «Kittel ber SKSgigung erfchipfet, unb bem

SBienerfd)en §of ben griebe« brepmahl vergeblich am
gebothen, enblich bie «©affen *u ergreifen, um ber

Uns angebroheten offenbaren ©efahr $uvpr su form

men, fo fallt ber SJorwürf bes angegebenen griebenS«

braches gdnjlid) auf benSBicuev^ofjurüvl, unbCarm

m



berfdbe mit feinem %tt von ber 93?rbm5M)<

Uit bet* mit uns gefdföfmen bunbiaften ^tactßfett

losfmvdtar, ubcrbem firmer es unter bas natürliche

fleept tmb alle ©ewolmhciffn gsftttetev SJÖlfer, bag

man bie Unterbauen einer Stad)? ,
mit ber man im

Briefe begriffen, ift, ftef) juetgtte, unb als feine eigne

Uttferthanen fractive, el)e ffe öurd) einen fegerlidtcn

fricbenSfcblug abgetreten fmb, fonfe SBir mit eben

folgern 3*ed)t ein gleiches in S&äfcmen batten tl)tm 5cm

nen. Jgas bte verbrochene autc ?Üianns
(
iUd)t unb

0d>u|lcij!ung c^ne Unreifefeeit ber Sleliaicn anlam

get fo habt ihr mmmehro lepber mehr beritt viel

erfahren , mie meit bte jJJtonn*jud)t ber Oe|ter.rei<&M

fd>en ungesäumten ‘STiÜil gehe, unb nicht allein bas

’mpei aller feiten, fonbern and) bas Setfahren,,

fobie .gapferin Königin uc d> jefco gegen ihre unglttcf*

liehe preteganttfehe Untettl)anen au$übet> fann euch

imn ©epfpiel bienen, mi He ^voteflanteuin@d)ie;

fien voubemattgebobrnen.S3erfolgimg$gei(te bes^am

fad Ocflerreid) &u gemärten habetu

Ob SBir nun rnobl ba$ sm>nficht(id)e Vertrauen §u

euch hegen, bajj ihr btefes aüe$ von felbft einfehett,

unb nach mie vor bep ber Uns fcbulbigcn^reuebehan

ren wertet; fo haben ggir bennod) (amtliche treu ge>

horfamfle ©d$4hd)e unb ^5la^ifd)e SEJdfulen unb Um
tertbanen hierburd) mm lieberfing nochmal erinnern

Wollen, fid) burd) b e feinbltcf>e ^nfmuationes^ heim*

liehe unb öffentliche tocfrmgm unb befehle nicht fym
reifen, nod) von ber Uns\. als ihrem rechtmäßigen

@ouvtram unb Sanbecherrn fdwlbiaen unb

Sreuc abmenbig machen m lajfen , fonbern fleh viel*

ttte|r nach bemjenigen überall gebührenb unb geheim

famft |u ad)ten, mas in berien von Uns unter bem
22 J3ulit unb von Ut fers ©eneralHeutengnts unb in

©c|leftcn en (£hefeommanbirenben ©enerals bes fyit
jogs von 23raunfd)meia Bevern Ciebben unter bem
iteti unb 2

3 ren biefes Monats publicirten patenten

enthalten, mithin benen feinblichm .‘Patenten unb

Ortes fein $el)8r gu geben, bie ergel>enben 3(us*

fd)t*ei*
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fdjreibungett een Montage, unb @ctftj>rgfta«

ticneu nUt ju befolgen, bie verlangen!* «orfet»

nung?n nidit jugeitellen, noci) |on|t Den gertnujten

Sßocfvtub ober Äiifc i« teilten, baliingegen aber Da«,

tva« nun SS.'&uf Unferer Sfrmee gefordert «mb, auf

ba« promtefbe nnb roiB>g(te 5U pra|bireit , nnb it nber«

Ud) b>e qemöhnlicfieSan&esabgaben auf ben btbSje'ngen

Saß tu Unfern duffen ferner unuerrueft a&suUe fern,

bagegen aber ftd> »eifK&ert jw Raiten, bgB SBtt' btes

fertige, mddje fid> al* getreue unb ge&w)ame sBgiab

|f ,i uub Untertanen bejdgcn, reib« afie fembfwbe

©erealt fdiüfeen, gegen biejemge aber, 1» ftdt übel?

aeümrt uub mteber panjiig bejergen, mit her auf best

tDi’tnepb gefefjten 0 träfe ohnnad)bletblid) «orgelten

luifen tpevben. ©«geben juSSetUn ben 29 OcC» 17 57 *

(LS.)
,

.

^rieberid).

©r. fpobetvilb. ®v. Si«?enfteitu

5lüf bie bei) be# jpetjog# ton Gebern Duvcfyi.

eingegangene jßad)rtd)t, baß ju ©irefdett 4°

feinblccf>e Dragoner eingemeft mären, reelle «l*

lerf)änb djmefione# cerubfen, unb bie 3ufuf>re

cerf)ittberten, emmanbirten biefelbett ben mtt*

weiftet’ con fpamtemtg ,
©etnerifcfyett /pufaretv

regiment# mit 50 qjferben ba()in, welcher baß

fetnbltcfje Qtommanbo cor bev (Stabt antraf, fol*

ehe# au# einanber jagte, unb 1 Lieutenant, Urt*

teroffteievö unb gg ©emeine juSefangenenmac!)*

te, bie and) ben elften Dct. nebji ben erbeute#

tett (Dferbert eingebracfyt tcurbett. 3met) 5JJantt

con gebad)tem feinbiicf)en b ommanbo tcurbett

uberbiefi niebergef)auen unb bie übrigen i amt

retteten fid) mit ber gi«ct>(, 2U»d) mürbe ben

2Qfien Dctober ber feinbltrf>e polten hinter Sekt*

tenborf, melcfyer au# betn öefoffifcfyen .fsufarem

regimente beft-mb, &u beffen Unterfiu|un^ 400

Kroaten ienfeit# ber Lo()t in eben bem SJorfema*
ren,
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nert, ben bem Dberfien Sßerner mit einem €om#
tnanbo oon feinen unb ben^ietbenfdjen #ufaren,
aud) einigen ©rertabierb, gufelierb unb einigen

»ott beut greijbataißon oon Slngenefli, mif Sa*
geb Sinl'ntci) angegriffen, übet; 200 SSKann Potn
geittbe niebergebatten, etliche 20 Jpufaren, 1

JFmuptmann, weldjer furj barauf an feinen SSßuit*

ben flarb, 1 Lieutenant unb über 80 Kroaten
gefangen genommen, unb bei- geittb odßig oon
Port belogiret 5 wobei? 5er biejfeifige 23erlufi in

einem Seinen unb 9 Slefjirfen beflanb. Sen
3tett SKooember würbe bab ©orf Sra-cfe

auf bem iinfen glugel beb Seoerfdjen (Eorpb,

mit 600 fjJattburen unb ooo.öufu'cit bcfcbt, wel*

d)e aber burd) ein biejfeitigcb ©reitabiercorpb

»on 200 $9?atm unb too^ufaren, beraub rer#

trieben , unb habet) 200 93iatm oom geinbe ge*

tobtet, 140 Sftatttt aber j« ©efartgenert gentad)f

würben. 5l«b ©logau würbe gemeldet, bajj ben
6ten Siooembercin ©etadjemettf Port 300 Wann
Infanterie nebfi 40 Jimfaren, unter bem €ont*
ntartbö beb ?Ü?ajorb ppn SJeidjmann, gegen 3iau#

beit marfdjierf fei;, um bie bafeibfi Itegenbe De#
f?etreid)tfd)e Sefa&ung oon mef;r a(b iooS?ant»
Jfpufaren unb 3dgerb Pon borf ju Perfreibett.

Set; ber Sinfunft gebauten ©etafebemehtb bat«

te bie feinblicbe gelbpof! getter gegeben, jebod)

o^ne SBürfimg; Worauf erwdbttreb bieffeitige

Sommanbo fogleid) in bie ©tabt ntgrfd)ierf fei;,

mit bem geiitbe fdjarmmiret unb felbigeit nadj
einmaligen ifklotonfeuor beraub gejagt, 7 3ac

gerb getobtes, and) t öaprtairt, 1 Srompefer,
unb 16 S)?anrt gefangen genommen batte ; wo#
bei; bieifeitb nur 1 |>ufdr oerwurtbet unb einer

oernligt worben fei;. 3lub ©d)weibtti§, welche

gejiung Pon ben Dejferreicbern feit bem 2jffen

Otto#



Je. ) o ( 523

S«oki- belagert wttrbe, «ernannt man, baß

hie 'tgefäfeimg «afdjiebene giucfitd?e iiüßffiUe ge*

tbait unb in bereu einem 250 S3?asm nebft entern

D&rifUteufcnant ju ©efangenen gemadjt .unb beit

geiubeu bem Verlaute nad) einen ©erlu|t non

700 $?antt mt lobten bepgebradjt fyatte. --Oe«

«feit 3iotoember betadjirten bed £et$ogd öou £ e*

«ein ©urd>t. ben #erm ®ajor *** Dmftten,

3Bernerifd)ett .pufarent egtntent» mit 300 Jpul*5

«en «on 3«t&en un& ferner, unb 200 ©rag«*

nein, tum Stecognofcirett-. ' ©iefeö ©efa.c^cment

fam ben 1 v ielt bep 3Bütfrf)att-an, wofrl&it «on.

ber «öfan^gefd)icften üiuanfgarbe beridjfet wtir*

be, bag ftdj eine feittbtidje üairoutlle bteffetid

bec iefyt $>e« Hefe, Worauf ber Jieuteuant «stt

onunbf mit ber Sioantgarbe «du fco -pufaven ta*

hin abgefdjidt würbe, Wetter and) bk tafrsun*

ie anfraf unb felbige über ben £ü£)fiuf? btS «n u)i

Jager bei; SÖilifcfjau ßtüd jagte. Pf1*?*1

ger befianb unter bem ö'onmtanbo erne» mm
meifterd, aud 100 @uir«jjü!td. unb ©ragouerit,

belebe mar bei; ber 2ttt?tlf)mtng ber bieffetttgen

31oanfgavbe bie §üid)t nahmen unb ifcr raget

»ett 19 Rettern freiten ließen, jebod) halb emge*

Botet würben unb fiel} ergeben ntuften: wte benn

noch befetben Sage« ber fKtftmeifter, fo bieftrt

war, feiner 1 Jtcuteliant, 1 3Öad)tmeijtee, 1 ipra=

Meter, 5 Cdtrporald unb 85 .©«meine nadtjbreß*

lau ald .©efdtigeije eingebrad^ würben, tfemb#

iicber ©eifd warben habet; 12 aSann biegt«,

tuefeifd aber nur ein $ferb «etWunbet. ~>£
'n

1 2tett gieng bie ©tobt ©d)weib»t§ mi.Jw Detter*

reichen truppen burd) öapiüitafion uoer, nad}*

bem fie biefen Dvt burd) bad Siombarbemcttf

eben fo, tote Jitta«, traefiref, unb in einen

Steinhaufen «erwanbelt Baden, ©iefe Sßelage^
y

ruttg
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rung war oom 27ßen Dcfober an mit beftogrdti

fern ©fer getrieben worben, alß man Ceßerrci*

d)tfcf)er ©eits frentbe Gruppen, nämlich bie Satte*

rtfcben unb SBurtembergifchen Jfpulfsoblfet, bie

nicht gefront würben, baju brauchen fonnte, wie

benn cmd) gebachte Selagerung bem geinbe an

8000 59?ann foftete. Den i ; tert SRooember tf>at

betfelbe einen ©eneralßurnt, welcher Pon ber

©arntfon mit fo Pteler Capferfeit abgefchlagen

würbe, baß bie Ceßerreicher einige 1000 3J?amt

habet) Perlobren, unb nur ein paar Gebeuten

eroberten, ohne eine rechte Srefdte gegen ben

J^auptwatt ju ©fanbe ju bringen, ^nbeßen fanb

bie ju ©cf)Weibni£ commanbirenbe ©eneralitaf

Por gut, ben roten SRooember oorerwdbnter

muffen $u capituliren, bergeßalf, baß ftch felbige

mit ber olmgefabr 4000 SDfann ausmachenben

©arnifon 51t Äriegeögefangenen ergab, uhb ben

Ce ‘cerreichern, wie nicht ju leugnen iß, einen

großen SJorrafh Pon Mcnßmtttcln , -2lnt*

munifien unb Selb, uberließ, @ebacf)fe @ar*

nifen, welche fich mit großen SSiberwißen jur

Uebergabe oerftanben, unb (ich mehr alß einmal

erhofften hotte, ftch burch bie Selagerer bureß*

jufchlagen, erfuhr auf bem Jraneport nad) Sbb*
men bie S^achridht Pon bem groffen ©iege, wel*

eben ©e. Ädnigl. SJiajeftdf bet) Sioßbad; erbat

fett hotten, ©ie gerieth baruber in folche Se*
wegtmg, baß ftd) ber große Jßeil berfelben, pon

ber fd)wachen Sebecfung, pon weld)er fte be»

gleitet Würbe, loßmacbte, unb ßd) wteber bep

ben Äonigl. Gruppen einfanb, fo baß nicht

piei über 200 SKamt Pon ben Äriegßgef&ttgenen

an Crf unb ©feile gebracht würben. Den i^ten

würbe ju Sreßlau wie aud) bet) ber unter (Eont*

ntanbo beß .^»erjogß Pon Sehern Durch t. ohn#

weit
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wtit babon «ompirenbe« $?6nfg(» fJreuf. Slmtte

»egen be$ ben gten Sßoeember bcpSiodbadH»

fod)tenen »tätigen Siegel ein ©anffeft gefeuo

tu, utib fo»ol aud bera groben @efd)u$e ald

Pein Keinen ©e»ebt eine brepmaiige ©atoege«

geben» ©en 2 ^fien Slot). langten ©e» ÄomgU
SDioje^at ju Sftaumbug am £>ueig an, nacb&eui

©ie ben i^feit mit ©ero truppen ju tfimgdbrmf

3ia(ltag gehalten batten, unb ben 21 gen julSauo

|en , ben 22(ten aber su @6rli§ eingetteffen ma>

ren» ©e93brer2ian4h«r»R3 batten bieöefiero

retdjifd)en <J»rpd unter ben ©enerald SöfacfdbaB

unb £abbicf mrgenfcd ©tattbgebaifen, fonbert»

ftd) nad) ben 5B4&mifd)en ©eburgen gezogen?

»iewol ihnen öccb 200 Äriegedgefangene unb

brep Keine SRagajind »aren abgeneramen »er?

ben» Sugleidj »ernabm man auch »cn bem uro

tec bed .JSeern ©enetalfelbmarfcbaßd eon $eif$

©rceflenf €emmanbo gebenben €orpd, baßfelo

biged bie fetnbiidjen truppen auf ber «nbem
©eite and bem frjgebürgifdjen Crepfe »ertweo

ben bitte? unb barauf ben sgflenSioo. aufbet

©eite »on Seutnterif in 35o^mtn eingebraege#

fep» SBetl Jnbeflen bie De(i<mid)er ton oorcro

»ahnten SJnmarfd)« ©r. ÄonigU SJto}e|?at,u«b

ba§ J^Cbftbiefeiben ungeachtet ber 3bnen ent«

gegen gelebten SKatfdjaßfcben «nb ^abbitlfcbe®

forpd bereitd bie Saufni§pagiret»lre!t, 9?acb«

tidjt batten , fo entfdbloflen fl« ftd> bie bieftritige

SJrmee bep ©refilau ohne ?eitt>etluff, unb eb®

bed Älnigd 93?«jefiat berfelben ju ^iSlfefemmere

Sonnten anäugreifen ; um fo mehr, ba fre nuts

mit ©d)»eibnijs fertig roaten,, «nbbad jur ®eo

Jagerung gebrauchte lorpd fief) »teber mit

«Sauptartnee ben £iffa Bereinigt batte, ©iejei

Jjfnarif gefchabe ben 22fien Siobetnbec fOJoto

ig»evtr. sRrgefcb. III » £>. 81
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gen<? um 9 Uhr. Sie feinb!id)e2lrmeewarbeß»

femmeu brepmaljl fo fiarf , al« bie Sonig(id)e,

befonbertn Scpö auf bte gianque beö biefleiti*

gen linfen glügel« gefegt. S ;

e 2lttaque gerie?b

ben De|terreicbern fo übel, ba§ ihr redtfer glü»

ge! ganßicb gefd)!ngen würbe, unb ftd> nad)

fReumartiu refirirfe. Se« £errn ©etieraflieu*

tenant pon 3*tben €pceß. welche ben biejfeiti*

gen linfen ginge! commattbirten , warfen auch

baä.befonber« ßebenbe SRabafiifcfje €orp« ghj*
lid) über ben Raufen, unbbergeinb, wefdje*

bte ©d)fad>f für »erlösten l)iel£f , fafje fid) an

ben mehreren Orten nad) bec gluckt um.

etwa« litten , fo fanben bes ^etjeg« üon 95e«

tetn Surcbl. t>or gut , ftd) mitberSlrmee, nad)#

bem felbige ben 2Baf)lpIai bi« um s Uhr bebau#

ptet fatte, wiebec in ba« Säger jurüc? ju sieben,

unb in bes folgenben Sßacbt burd) 55re«lau über

bie Ober ju geben. Sa bie geinbe faben, ba§

ofle« bi« an 33re«lau lebig war, fo fabmen fte

jnrucf , unb bejogen ben5ßablpiab, welchen bie

sjjreufifdjen Stuppen ju ihrer SSerwunberung

»erlaßen haften. Ser bieffeftige bep biefem 2!m

grif erlittene QSerluff war mitfeimdfia ; ba bin#

gegen bie Dejferreichet, nach glaubwürbigen

3?acbrid)ten unb aufgefangenen Briefen ihrer ei#

genen Djfieiet« , in biefer ©flacht über 20000
S0?ann an lobten unb SSIefirfen gehabt haben

foßen. Sen 23 (len blieb bie Äüniglicbe Slrmee

hinter SSteßlau flehen. Sen 24)!« ritten be«

j^erwgö oon Gebern Surdflaucbten be« S9?»r#

gen« um 4 Uhr, ohne aße tSebecfung unb 35e#

gfeitung, nur mit einem Üveitfnecbt, reccgnef«

tiren unb Reffen auf einen mit Kroaten befeßten

unb ber ©eneral Jßabußi batte fleh mit einem

Sa aber einige Üiegimenferaufbem rechten glügel

Stot«
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SSorpoffen, »on welchem ©te gefangen genom*

men mürben, »«rauf beö Jpettn ©eneraßieutw

nant« »on5?pau Heeßens nach ihrer Sfeciennitat

ba« fommanbo übernahmen, eine ©arnifon »on

8 Gafatfloti« in Greßlau legten, unb fobann bie

Ober heraufmarfdfferfei?. SugebachtemGreß*

lau führten be« #errn ©eneraUientenants »on

Seffnj ß (Epceflens ba« €ommanbo; ba ©ie aber

einen fo »eitlduffigen unb fo fehlest befeffigfen

JDrt gegen eine fo greffe fetnblkht Sltmee nvcht

lange »erfljeibigen tonnten ; fo muffen ©ie fiep

begnügen, baß ©ie einen frepen SIbjug »et bie

©ainifon unb bafelbff befmbitchen Äranfen, je*

bod) mit be? Gebingung erhielten, baff gebaute

S&efafcung »4f>renb biefe« Kriege« gegen bie 5?aw

fetli* Soniglid&en Sruppen nicht bienen feilte*

6e. Äänigl. 5J?ajeff4t, »eldje »on aßen biefen

Gegebenheiten »egen bet bajwifdjen ffehenbe#

geinbe feine tßad)rid)t £>aben fonnten, »are»

injwtfchen ben 28ffen mit Sero Sruppen ja

95ardwi| angefommen, »ofelbff ffd) ba« .per*

»orttief) Geoerfche €orp«, »eiche« nunmehro »on

be« jjherrn ©eneraflieufenant« »on Siethen

teßenj commanbiret »utbe, unb »iebet übet

bie Dber gegangen »ar, ben 4fenSecembet mit

jP)4chffberofelben 2lrmee gludlid) oereinigte.

«Seine Jfö&niglWbe ^ajeffdt fe|ten barauf

nöd) an eben hem Xage ben SRarfch mit bec

ganjen Tlrmee nach SReumarf fort, unb ba

^hthffbiefelben jmifepen biefem Orte unb iiffa

hie ßapferl. ^önigl. irmee unter be« £erj©g*

»on Lothringen Sfonigl. Roheit unb bem gelb»

marfchaÜ Saun, »ie aud) bem ©eneral 9la*

baffi, antrafen, fo fam e« bafelbff ben 5ten

Hs ©ecem»
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©ecem6er $ü einem $aupttreffen,' fit welkem
©e. $6niglid;e SJlojejWf einen votifomme*

nett ©?eg über Sic eins gööoo 9)?dun beftan»

bene» Defierreniiftben
,

Gaperifdfen , 5ßür»
tenbergifcben aud) ©ad>fifd)en Gruppen, erziel»

Pen. 3)ie vorläufige SRacferidjt von biefer roidj-

tigen Gegebenheit würbe barauf Sen 7fen t)e»

cember burd) Sen von ©r. iBiajejfät von Sem

5BahlpIa|e als Courier obgefertigten Keutenant,

grepherrn von fPuttlif ,
unter Gorreutung von

einigen jo^ofiillons, nod) Gerlin unb beß foi«

genben “Soges nad) SRogbeburg überbraeft. >bie

$reube barüber War bep ben forttclicfcen $Heuf«

fifcben Untertanen unbefcbveiblidjgrof, unb ben

i iten X)ec. würbe beöffalb tu Gerh'n ein feper*

Itcf>eö lob unb ‘©onffef! unter muftfalifd)er Tibi

ftngung beö Te Deum laudamus unb brepttia*

Iiger Tfbfeurung ber (Eononen, wie aud) einer

Srepfadjen ©olve aus bem ffeinen ©ewefw, ge»

polten. $)en igten £)ecember würben folgen»

be neuere tlmjMnbe von bibfem ©iege befaftnt

gemadjt

:

6*la<St Sft«c$bein@e.$Bl«f,ber Staig nad» ber bepSBeif»-

SeoSorn« fenfdd vorgefaflenen glüdlidjen @d>(acf)f gegen
ben ften t>«e vereinigtegranjdfif^e unb fegenannte Stetdfd#
joecember* arme« für muffig fonbeit, mit einem oafe&nlic&eit

€erpö bie in®d)left<n befmbliebeiärmee juvetjiife

fett, um fief) bellen aufdieinenben ^rogteffen ber

bortigenDellemiihifdf^niÖfacbt niit Siodfbnnf ja
tvibe?fegen : ©o marfcbiften£odjfibiefelben bea

November mit 19 ®gtmöond ^ofanteriej.

tin&
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unb 33 (tfcabronS SabaSerie t>ott Seipjig ab,

pafjitten beptorgau ben i6.bte©6e, tmb lang*

ten ben 17- über ben DEeberflug bep ©tojfenpapn

an, aHme ber Deftecteiebifcbe ©etwa! -fpabbicE

mit epngefebr 2000 |)anbureit in £Sefaf?ung ge*

jtanben , unb ftd> bep §öenad>tid)tigung unferer

Sfafunft fd)on f:ub gegen tage bep ÄönigßbrucE

jurncfgezogen, inbeffen aber bod) hinter bet« Die*

bevffug nod) ein <Serp6 oen 500 Jpufaren jut.

jDbferoafion gmdcfgdaffen ^>affe* Slefe feittb*

ltd)e Jgjufaren , feie non ben unfeigen in tfirer i)5o*

flirung bepnafre überrumpelt würben , ergriffen

best ©rbliefung berfelben auf« fdjkunigfie bie

glud)f, naepbero fie einige tobten, unb an 40

©efangene, eisgebujfet fjatteu. Sen felgenben

tag feöfen ©e. ßtajejtät ben SRarfd) bib Äo*

itw4brfief fest, aHroo wir ben ©eneral #abbicE

mit feinen untet&abenben $anburea abenna^l«

elnfjoplfen, unb f«um fo »fei geitlieffen, bafj

er fidj öber J&alö unb 5?opf ju bem in ber Ober*

laujjntS befmblidjen (forpS beß ©euer«! SJIar*

fcpald eerfuge« fonnte. Siefeä Gcrpö jog ftd)

oftne ben geringflen SBieberftanb ju tfwn, juc

redbten ©ette nad) bebau $u, o^r,e baß fie utt#

toajfrenb unfetm ganjen SRorfcf) weiter ju @e#

fiepte gesinnten waren. SIuf feldjeSöeife fejten

wiE unfern SBeg uberfamenj, Q3au$en tmb @or*

lift geruhig fort, unb langten ben 24 Sßoeember

fiberbie lluets auf ber 6d)leftfd)en ©rattje u*

SEaumbutg an* SSon ba gingen wir ben

söfieu über SeutmanuSberf unb lobebeu

nad) ipar^wiS, «Uwe wir ben 2? (Een 5Rad>*

mittags um 6 llpr anfanten, unb bafeloft

ben £>efferreid)ifcpen DberfEen von ©eelberf be*

nebfi 1100 auS feinblicpcn (Eurajjterd, Srago*

ttefu, J^ufaren, Sägern unb ^Janburen beffe*

gl 3
penbet»
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|enben Leuten, bie erfl »or einig#« ©tunben
gleichfalls tn $ard)t»ig angclanget waten , an#

trafen, ©e. Ädntgliche SO^ajefldf überrumpel#

ten biefelben mit ber 2l»anfgarbe, t»eld>e gati|

unbermuthet in ba$ ©tdbtdjen, wo eben 3a(>r#

marft gehalten würbe, einfiel, an 50 Wann
nteber^iebji 150. baeon gefangen nahm, bie

übrigen aber jerflteuefe. ©e. Wajejldt blieben

barauf mit Sero €orpS in ^Jard)tviß biS ben 4.

Secember fielen, «Brno ©ie ©td) mttbem©chle#

fifchen GorpS ben 2-Secember conjungirten, unb
enblid) ben 4. Secember mit bet ganjen Slrmee

ben SDlarfch nad) Sleumarcf fortfegten. Safelbfl

trafen wir ein feinblicheS €orpS »on einigen tau#

fenb HJanburen unb .£>ufaren , welche bie Shore'

bet ©tabt oerfdjlofen hielten, unb wegen nnfe#

ter unbermufbeten Snfunft ftch auf bet ©eite

nach SSreSlau heraus ju retiriren fugten, wag»
renb ber Seit ein Shtiiunfrer Stagotter unb

faren ftch um bie ©tabt herum jog, ein anbrer

Sheil aber bie t>erfd)lofenen Shore erdfnete, mit

Gewalt hinein brang, unb aßeS, waS ftd) ba«

ritti »erborgen hielt, heraus trieb, unb unferer

auf ber anbern ©eite ber ©tabt fdjon fefigefeg#

ten (Taoaßerie in bie ^>anbe jagte, £ier gieug

eS an ein erbärmliches SKegeln. Siefeinblid?en

Jgmfaren tarnen ju ihrem groffen @löcf noch mit

einem Sbeil $anburen, fo ftch an ihren Serben
fjiengen, mit bergludjt ba»on. Ulngoo^anbu#
ren aber würben niebergehauen, über 600 ®Jann
hierncichfl gefangen eingebracht auch nebfi ber gan»

ienSelbbdcferei) unb einem flei«en$?agajine,jwe()

Canonen erbeutet, welche bie gefangene SjJanbu#

ren felbft in bie ©tabt fcbleppen muffen. SBic

btSfjten bep biefer Scfion ntd)t mehr als 5 %\x*

faren ein. 2>ep biefer ©elegenheit erfuhren ©«
fdnigl.
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£6rigl.<ftajegät, bag bie ganje feinb!id)_e Sir»

mt ttachöero ge ihr fege« Oager bet; 8wa be»

molcet, unb einige »ataillon« m Srejkau jur

S3<fafeung jucucfgelaffe» ,
in sollen imnarfd)

nod> üi«utnar! wäre, um nad) ihrer SR^pumsg,

i en Reinen Steft ber ^eujifchen Slrmee boOenb«

auftitreibea. ©e- SKajegat fanben bahero für

gut , tf>r entgegen ju gehen ,
unb üegen Dero

Irmee ben 5 . fc«h um 5 Uhr «ufbretfen. Sem«

gjnbruch be« tage« erblicften wir auf emer Sin»

£e eine halbe SKeile bon SReumarcf ein garte«

gorp« felnbüdjer €abaßeeie , ba$ tote lu btt

Dämmerung »or bie ganje feinblidje Slrntee htel*

ten. Unfre Sltmee tnatfehirte bahero tn jt»et)

€ciennen. Set) Slnnaherung bet ^oanfgarbe

aber fanb geh, bag bie auf ber SJnhShegehenbe

8inte ntdjtö weiter at« oier ©achgfcbeJKegtmen»

ter ton ben chevaux legers augmadjfett, unb

»en bem ©dd)gfd)ert ©eneraßteutenant, ©rafett

ben SRogib, tommanbiref würben, bteaber oon

unfern J^ufaren fogleid) angegriffen , unb ohne

ben gerrnggen »erlüg bon unfrer öette m bieKÄÄ?S»SÄSSää
fort , unb erblicften enblid) turjnad>fKittagbie

gante fcmMid>e Sirmee in bofler ©fachforbnung

bet) bem Dorfe Seuthen, beeidi ge mt SHucfe»

batte. üRadjbem ©e. SRajegat ben fembrno»

«ttofeiret, unb gefunben, bag ccbtefammtltchett

Shen in feiner Siaten mit entflieh btelett

Kanonen begeht, an feinen red)ten Singel befbn»

bei« garte Satterien errichtet, an bem baten

aber außer einer gart ngt Sanonen besten Mt*

Phe ein garte« »er|acf gemacht ^ttetfo&e*
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fdjleffen #&h{Jbiefefbea, ben fttobRchen (infett

fjiugel anpgteifen t unb mahlen badete <u fett»

Sfngrif ble weipßen unb glörflicbpen älnftalfen.

©ad Verrat« worauf ficC) bk fetnb(id>e 2lrmee
defanb, war für biedntal eine €bene, feie tute

an einigen Dtfen Heine Slnhdhe# hatten, welche
bem Seinbeju95afte«en bienen muflen. ©onjl
Waren auf feem £etrafa »iele Heine ©eböfclje, be*

ren ßd) ber $einb «De teoS)l ju (Rufe gemacht*
linier bem feittblidjen linlen ^lögel aber war
«# jiemKcher SBalb, »orinn 3?erbaefegemad)f,,
anb fonflert aüed torgefebret War, um und jtt

»er&lnbern , baf wir nicl)l in ihre ^languen fom»
smen fonnten, wie benn auch jum Ueberfluß bet-

General SJabafii ficij mit bem Corps de Rcferv©
' nuf bem liniert glflgel befanb, unb wehlnichtd
weniger |ur2l&f»d)t hafte, aldundinbieglangue

J» faßen, @e. SRajefiat haften auf biefntt ©tun«
be oier Sgataißond Infanterie hinter ber @at>aU
leeie an unfeem regten glitgel pofliret, welche
Äuge Slnflalt benn aud) in ber golge ihren gtw
len €ffect hatte, ©enn ba bet ©enerai Siabafll
Speich }« Anfang bed ©reffend aufunfere danafe
lerie am rechten gltlgel lodgleng , unbbaöonet«
nige Regimenterjum ©eichen nethigte, fo feuer*
len unfere 435ataißond mtf fb guter SBdrfung
cuf bie Deflerreicher, ba§ biefelben fid) in »oHec
ilnerbnung furücf jiehen muffen, unb babttrch
würbe unfre glangue auf einmahl nom geinbe
gereiniget, unb unfet rechter glßgel fonnfe fo«
benn mit Siachbrucf auf ben feinblichen Knien
giugel agtren, ber benn auch balb jum Jutucf«
liehen gendthfget'vwmbe. Unfer rechte flöget
»on ber Infanterie aoancirfe <tlfo in ber fchin*
Pen Dehnung fort, ohngeadpet ihn? non aßen
©eiten nicht aßen? burch b«d enlfe§lkhe €ano«

ttenfeuer#
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«tnfeuer, begleichen man nie erhöret hat, fbw>

bem auch butd) ba# heftige SRufguetenfeuer un*

«Sberßeiglicpe Jfjinberniffe ln ben SSeg geieget

würben, ilnfere ilttißede aber , baoon wie eben#

faßS eine nicht geringe SRenge hatten, fljatihre

gute Dienßenid)t weniger, unb unterßüfjte un*

fere abancitenbe Infanterie fo gut, baß bie feiub#

liebe (üanonen nach unb nach »erßummen unb

fielen bleiben mußten. £>b jmar bet geinb ßd)

bag ganje Steffen f>inburd> fe^r (jatfnaefigt be#

geugte, unb nicht anber$ al$ mit ber großen @e*

»alt jum 5Beid)en gen Steiget »erben fonnte, fo

feigen berfelbe bod) feine Ärdfte bet) bem Dorfe

jeutfen j« berboppeln , weiches oon aßen ©ei*

ten mit Siebenten unb 33erfchan$ungen umgeben

war. Daß ©efedße in biefem Dorfe »a^rete

allein eine gute ©fuabe, »dhtenb ber 3ett unfre

tapfere äüotaißenö einen Slngrif über benanbem
wagten , unb nach einer fo heftigen ©egenweh«!

enblich bod) SReißer bason würben. Da$ af«

unb gteSSataiflen ©arbe haben ftd) f>iev&eo be«

fonberS bißinguiret. Die (Eroberung btefeeS Dor*

feö geuthen ettffchieb injwifchm baS Steffen«

Denn fotolb baffdbeeerlaffen, ergtif foWohl bi«

feinbli^e Infanterie «Iß fobaßetie in größter

€ilfertig(eit bieglucht, unb fobann war an fei«

nen fonberlichen SBieberßanb «nehr ju gebeufen,

Unfre faoafletie unb befenber* unfre tapfre

4>ufaren madgen ßch btefe Gelegenheit juSRu^e,

eileten bem ßßdgigen geinbe biö in bie ßnfenbe

£Rad)t 6eherjt nad), hieben’ eine unzählige 9Ren«

ge barnieber, unb Brachten »tele taufenb ©efan«

geneein. ©e. SRajeßät »erfolgten inbeffenben

geinb tjoch benfelben Sag 6iS ?iffa, unb liefen

bafefbß Dero Sjrmee unterm ©«wehr bie fftachl

tampiten. Da& Steffen fteng ffd; SßachmittagS

51 S gegen
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qegen sUh« an, unb tt>ä{jrete biö in jbie fpäfe

«Rächt. Un ece 3n fanJer ‘e M' baßei) SiBunber

gethan. ©Jon glaubte jrnar anfänglich nicht,

pa§ unfer linfer glugel jurn agiren fommen mär*

be, roed bei red)t< fo gart aoancirte, allein bie

entfe^Ud) lange feinblid)? ßienie , bie fein Sluge

fibetfehen foonte , unb bie ben SJerluff auf ben

De|terreid)ifd)en linfen glägel immer mit frifcheit

Gruppen erfeh«, brach« e$ enblich bahin ,
bag

genen 4 Uhr baö Treffen allgemein mürbe, unb

fegar unfer Keinem Hintertreffen eorrucfen mufle,

2Me gabadene fonnte wegen ber oielen ©raben

unb Serijatfe anfänglid) nicht gas wohl agirett

lulegt aber fanb ge ©elegenheit, geh ebenfalls

' herber ju fbun ,
tt>o$u ber brave ©eneral Siethen,

ber ge en Chef commanbirfe, bie begen 'Jlngaie

ten mach«- gurgSRosih öoti Shthalt comman*

bitte unter 2litfuh«wg ©r-SERajegät ben redpen,

unb ber ©eneral SKe§0» ben linfen glugel. 9?i«

mahl« pnb ©r. SKajegät ©ifpegtlone« fo gut,

fo erbentSich unb fo glüdlid) auögefuhret more

ben, unb eben baf>ero gefchah eö and), ba§ »n#

fferc Infanterie bep ber bod)gen ©egenroart ih«

reS s^nigeS nicht jum SBcidjen gebracht werben

fonnte. ©enn man muß beut geinbe ben Üiufjnt

lagen, bag er niemals fo hartnäcfigf unb mit

fo oteier Contenance gefodpen alS biefeö mahl«

Cben baher läget geh bet'«erlüg, ben ber geinb

ungemein gart erlitten , leicht begreifen« S3?att

t»irb nicht jtt piel fagen, wenn man Bon ihm

6000 lobten rechnet, bie auf bem spiah geblie#

ben, unb noch beläuft gef) bie SRenge ber

55le(jir«n, Unfer S3er|ug bagegen an Job««

unb »legirten wirb überhaupt nfd)f über 4000

mann befragen. ©a ©?. SRajeftät gleich bep

Stnhruch beS £ageö alö ben 6 ©ec ben gudptgen
geinb,
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ffetnb, ber geh nad) ©chweibnig hetuntergehef,

Durch ben ©eneral Siethen berfolgen lagen, fo

t(i baburd) bis SRenge ber ©efangenen fe&r gart

angewachfcn. 2lbenbö aß beti 7fen biefeö haben

»ir beten fd)on 12500 gehabt, ©fe SRenge ber

#r beuteten Kanonen, ©tanbarfen, gähnen unb

SJaaage ifl gleichfalls feh* gwg* 28it tehlea

fd)en 200 tfanonen, an 60 gabnen unb ©tan*

batten, unb an bte gooo Stagage * unb SSRuni*

tionßwagen. ffiir hoffen, bag ftcf> bie Slejahl

Den jebet efpece noch anfeljnltch bemtehren faß,

»eil bet geiab in feiner deroutc immetweg ber*

folget »itb. Sie Sbegfirjung ifl beb bemfelbett

ungemein gveg, »elcheS man unter anbern bar*

«u6 fd)!teffen fann, bag ein €ontef bom Siethen«

fdien j^nfarenreglment mit 10 £ufaren allein

100 Degemicber gefangen genommen unb ein*

gebracht- ©ebadger €ornef hat bafßr ben Dfben

pour le merke erhalten, unb ig gleid) jum Üiift*

mellfer beclariret »orben. ®it haben ben

Deßerreichifchen ©eneral Dbonel, ber fratf blef*

firt »orben ,
»ie and) ben ©achgfchen ©eneral

tftoftiö, unb ben ©oh« beS beworbenen gelb*

tnarfchaQS Q3roune gefangen, ber Dberge götfl

Sichtenlfein aber, ig gefähtßd) bleguet, unb liegt

in SSreSlau. Sind) foQ bet (general Sucheg gart

Der»unbef> unb gar fchon tobt fepn. Riefen

9lugenblicf gehet »ieber ein träniert bon 1000

(Befangenen nach Sfeumarf, unb wie eß

fo fofien »ir fchon an 20000 ©efangene, unb

341 Kanonen, in unfrer ©ewalt hoben, ©ie

feinbliche Slrmee ig nach ihr« eigenen Sluffage

über 80000 SRann gart ge»efen. ©ie unfrige

hat faum au« 26000 SRann heganhett.
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n ijer Mnißl ^rcttjjifc&en §trmee

in <S'ac^fen.

3
u ®rgan>ung feer in unferm »origen ©tucfe

iöl. 330, bereite gemelbeten Stadjridjc »on

feer ben ijten gefcfeeljenen ©nrütfung feer ^0*

ttigM) fPreufjifcfeen gruppen in ©ot£a
, muffen

mir nod) anjeigen, frag fiel) beß Königs »on-

5>reujfen 9Jlajefät felbfl habet) gegenwärtig fee*

fuufeen fjaben, wbfeo» folgenbeß auß ©otfm fee*

tiefetet würbe;

©e. SSajefldf bet Äänig »on ^teufen langten

feen i^ten ©ept. 2ßad)mitfagß gegen 3 Ufer, in

Sfeegleitung Sero £>»rrn SJruberß , beß bringen

$einrid)ß Äonigl. .fiwfeeit, unb unter einer QSe^

bedang »on ijufarefi, <aßf>ier an. ©ie fertig«

ten fo fort einen »on Sero Dfficierß mit einem

Kompliment an unfern gnäbigfitn J&erjog ab,

unb liefen ©r. $od)für(H. Surd?l, melben : Sag
&ie gern bae Vergnügen gemefenmäebten,
mit 3fenen 31» tlTittage 3« fpeifen« Siefer

Dfider traf gerabe ju beriete auf bem ©d)!ofe

griefeeafiein ein, ba fiefe ber fytm <*b bie £afel

fegen wollte. frnen SlugenbM barauf erfcfjien

feer Sojug feibf, uftb fugte, inbero fr ben £et*

jog umarmte, ju : Jxb feabe mit gleig

feenZlugenblicE erwäfelt, ba tefe glaubte, baf
jEp>r. Surtfel. anfeer Cafel feyn würben, um
ofene Umfänbe empfangen }u werben, unb
feie fl7ttt«gsmafel3eit mit 3bnen freunb«

fcbaftlicfe ein3unefemen. ©ounoermntfeetbie«

fet SBefud) gefeftsfee ; fo fann man bsd) öie §reube,

t»e!dje feld)er bet) beut -Oerjoge, usb ber $er.?

§ogtn, »erutf«d)te, uic?)t genug außötüsfett, tit=
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fern bepbetfeit«? .|>cd)furfH» ©übd)!- Curd) feie

(£[>re ber ©egenwart «iae<5 jo großen Ädnigd auf

baö äar(lid)fic geröhrt WUtbert. ©e. €0jai?f?dt

taten, baß ble grau »on &ud}Wa!b, #afi>alrt£

tet) unfercr gnabigffen Jjjerjogin, beren 'Serbien*

ffc 0e. ?D?ajt{r- f)od) fcßdßen, mit fpeifen mod)W*

©ie ganje (jddjfl unb &o()e@efffIfci;aft war mdb?

rcnber Safel ungemein aufgeräumt, ©er 9Se*

nard) bejetgfe jtd> »oflfommen »ergndgt, unö

©eine lebhaften, geiflrdcfjen uhb jebermann et«

ttumternben ©efprudje lieffen ttidjt fcas) cüerge?

ringjTe iwn ben wichtigen Sgemtiimngen , womit

ft cf) ©eine Slufmerffamfeit befdjaftigte , an ficf>

fpurett, unbie mefw tiefer Semufjuogen bgntoltf

waren
,

je weniger burftet» felbige bie eb!e $ret)?

luut^gfeit ©einer erhabenen ©eele, bie fsd)

burd) nldjfö ftteberfcWagcn faß f, hinten. £ftßd)*

fein ©«» 5?i5trigi $?ajeßdt »on bem $erjcge unb

ber ^erjogtn Stbfc^ieb genommen, oud)ben 93ot*

ne^mffen unfern .>?cfe$ beiderlei) @efd)Ied}t3 bie

6bre , 3&nen ifcre Aufwartung |u madjen , ge?

gönnt Ratten, festen «Sie wieber ju ©erb Ar#

inee junldP. ©te Sfrenbe unferg ^ofeö über bie

Antöefenfreif bes5 ^Jrcögi'fcfecri €9?prrorcf>etiä Würbe

burd) bit Gegenwart beö spritzen .§dnrid)s!, ei?

neä $etrn ten jebermann »erefrren nnb lieben

muß, jtt ihrer regten 33oÜ?cmme«f)dt ge6rad>t.

©eö anfeern itcgeä fenbeWn ©e» Jpodjfurftlid}«

©urd)!. ber ^erjog ©ero Sammerjmtfer, #emi
»on €injfebel/ an ben Äor.ig , um ju ccm?

plimenttren, unb biefec (taeoRier fiberreidjte bet)

feiner 3«rudftmf{ unferer gndbigjtet» ^erjogin

ein eigcnf)d«bigeS ©djrdben »an ©r» $teuftfd).ett

tÖidjefldf , Weictjeö in ben fttwreidjßea unb »or?

trejfidjjien AuSbtucfen cbgef«§t war»

tot)*
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§>en Sitm Öctob. gaben

:
©e. fPreugtfdje Wa*

jegdt le|tenö erwähnter magen mit Dero'Hrmee

ben ©uttgdbt geganben, wofeibg gebad)tenj£a*

gei ein Dompefer von bem ^rinjen pon ©ou*

btfe eintraf, beffen Depefcben bie bamals mit

granfreid) in Unterganblung gewogne Sonpen»

tion betroffen gaben feilen. 5furj barauf mürbe

in bem 9>reugifd;en iager bei- ©efegf jum 2tuf»

brud) gegeben
,

welcher jebod? erg ben 1

1

ten er*

folgte, alf an welchem tage ©e, Wajeg. nadj

©tfactsberg marfdgcrten, unb bafelbg übernach*

teten. SSor Dero Tiufbrud) liegen fböchgbiegl*

ben ben loten jwep leichte Regimenter gegen ®r*

furt marfcbieren, weil ficf> tn baftger ©egenb

toiel Degerreidgfche ^ufaren aufgielten
,

ba eS

bennbepÄtrfd)Ieben ju einem 6d)armü|e( fam,

pon welchem 9>reu§ifd)er ©eits 8 Degerrcicbi«

fd>e©efangene nebg igfPferben jurücf gebracht

mürben. Den i 4ten gatte ftd) $u ®epmat

abermals eine groge flnjagl £apf. Äönigl. unb

franjoftfcher ^ufaren wie auch eine Wenge In-

fanterie eingefunben ,
welche jum $geil in bie

bafige Dbrfer perlegt würben. Den i sten tra-

fen bee Honigs Wajegdt, in ^Begleitung Dero

©arbe pon Sftaumburg ,
wo fte ben 1 2ten ge*

ganben gatten
,

in ieipgg ein. Äurj barauf

folgte £6cbgbenenfelben ein tgeil Dero bep SButt*

gabt unb Saumburg gegabfen troupen, wel*

d>e in bie ©tabt unb Sorgdbte einquartieret

würben , ba hingegen ber übrige "S-geil jwifcgeit



ber ©aaie unb ©ijfer, wie ouef) In bet Sftad)*

barfdtaft »on ieipjig juritef geblieben war
,
wo«

felbfi biefe 'truppen in einer (Eemrnunication&i!«

nie mit bem @orpS be« ijerrn §elbmarfd)nll$

Don £eitf; ©pcctlen; ffanben. 35e6 $ürjlen

SDtorif Pon ’2tnl>alt thtrcbiauditen hingegen wa-

ren bem feinbiteben £abbicffd)en (jorpö in ber

93tarf Q3ranbenburg natbgefcfcicft worben. SBet^

©v. ^önigi. CÜiajcftät ‘Knwefenbeit in ieipjrg

würbe bie ©ad)e wegen ber pon gebauter ©tabt

Verlangten ©umma non 300060 9üf)Sr. berge*

ftait ttir fKidttigfoit gebracht, bafj nur überhaupt

i jgooo tfjoler, unb $raar 50600 t§a(er fo

gleid) baar , 70000 tfialer in ©ed)felbriefen

unb 30000 tfjaier aißbettn bejaht werben fei*

ten
t
wenn bie nacf) SKagbeburg geführten ©eif»

fei wieber in 3rep§eit 9«fp|t febn mürben; ju

feige welcher 93erabrebung ben Ä'aufleuten aud)

bie ifmen abgenomtnene £anb(ungsbüd)er wie*

ber außgeantwertet würben, ©e. ^ontgl. SÖIa*

fejlat giengen barnuf mit einem Gorpö 3$rer

Tirmee nad) ber SRteber- fansnif ,
in ber ©egenb

Von 3»terbo<# ab. 3;njwif(feen lieffen fid) ben

24fien Öctober eitrige 50 Öeßerreid)ifd)e ^ufa*

ren, weidje, bem Verlaut nad), nod) atibeve

leid)fe truppen folgten ,
ben feipdg feben. Des

jjerrn gelbmarfdiGÜS »on $eitf) ©jrceil. fdjicften

timen fofort ein 35ciad>ement Infanterie unb

4»uforen entgegen. 35a aber untcrbejfen bie

^«antgarbe ber franjbftfdjett unb 9teidj;$annee

auf
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auf eine »iettel Wette »orgerüeft unb »»rgebad}*

te$ £>etad)emenf folglich ju fd>n>arf) war, er*

wähnte 3C»anfgarbe ju »ertreiben
; fo fenbete ber

jjerr §elbmacfd)otf ihnen ben SKefi ber unter ihm

flebenben ^ttfaren unb £)ragcner nad). <$£

fam barauf Salb jwiftben bepben 9>artepen jum

^attbgemenge. SHßdjbem fte aber bei) 3 ©tun«

ben fd)armu^iret Raffen ; fo $og ftd) jeber t freit

mit einem ofmgefähr gleichen SSertufie jurücu

S5effelben tageg langte ein £)e(ierreid)ifd)ec

Trompeter ju ietpjigan, welcher bem (Eonimen»

banten ,
Jperrtt ©eneral »on .^aug, ein 2fuffoe*

berungßfdjreiben »on bes 9>rinJen »on Jjitbburg«

Raufen Furcht, überbradrfe. Ob nun gteid) ges

baditer £err ©enerat bamatö nid)t mjehralg «in

Regiment Infanterie, einige roo ©renabterg,

nebji einem (forps Dragonern unb ijufaren bei)

ftd) 5 fo fanb er bennod) nicht für nothtg,

bie ©tabt fo halb ju räumen, ©r hielte ben

Trompeter »ietme&r auf, um Seit ju gewinnen,

unb tie§ ihm fagen t .>ba§ er ihm Antwort crtfiei*

„(en würbe, fo halb er ©r. Äbnigf» Wajeftäf

«befehle barüber <?.uö ^üterboef ermatten hätte.,,

^njwifcfjen würben »on bes ijernt getbmar*

fd)üt(g »on ^eith ©peettenj
, fo ficf> ebenfaßg ju

feipjig befanben ,
fd)(eunig(l ©taffetten nach

SBeiffenfiete, ^»afie, Werfeburg unbanberebe»

nachbarte Derter ,
wo fid) 9>reufjifd)e truppen

befanben ,
abgefenbet, unb beö^tbenbö um 5 Uht

fa§e man bereite Regimenter eiuruefen, weicbec
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©inmarfd) bie gan;e 9Licf)t gt’nburd) bauerte»

3)eS SRorgenß als Den 2 5 fien, fd)icfte t>er $err

©eneral oott Jpaufj Den Srompefer mit berufne*

mott jurücf : „bag er bie ©fabt nid)t eger über«

„geben mürbe, als biß er ftd) auf bett legten

„9)?ann gemefpret Ipdtte. “ £'uq Darauf lieg bec

£err gelDmarfduill uon Äeitg ben Wagigrat ;u

ftd> forbern ,
unb fagte ignen : „3fd) mujj 3g*

„tten, meine Herren, anjeigen, Dag mir bet

„^prin* »on Jjilbburggaufen ein 2iufforberUttg$*

„febreiben, igm bie ©tabf kipjig ju übergeben,

„ 5
ugefd)itft (pat; mdebes id) aber gar nid)t ©il«

„lens bin. ©r bregr, im Weigerungsfall ja

„ben dufferjlen Mitteln ju greifen» ©S wirb

„mir alfo ein 33et)fpiel geben, eben fo ;u »et*

„fahren, unb man mu§ igm bas Unglücf ju»

„febreiben . melcgem igre ©tabf ftd) außgefegt

„fielet. Wenn fte folcbes abmenben mellen, fo

„ratge id) ilpnen, ju igmju gegen, unb ign ju

„bemegen, bag er in 3infefpung igrer unb bet

„©inmogner bie ©tabt fd)one, mgfl id) fonjf auf

„bie ertfe 3tacbricf)t Don ber 2lnndgerung ber

„$einbe, bie 33or|idbte abbrennen (affen, unb

„menn audp biefeß baß Vorgaben beS $einbe$

„niegf dnbern feite, noch Diel metter gegen unb

„bie ©tabt felbtf nicht fchonen mürbe. 3#
„merbe mich mit bem groften ieibmefen bajuge»

„brad)t fegen; es mirb bloß bas duffejjfe fepn,

„meines mid) biefe gartet) ju ergreifen |mingeti

„mirb 'üuf biefen Antrag mürbe fo fort eine
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^Deputation an ben ?)rinjen pon .ftifbbttrgfjaufett

abgefenbet ,
unb in biefcm gujlanbe langte aufs

neue ein IrempeteV mit einer mieberfpeblten Tiuf#

forberung an/ meid« aber ebenfalls pon ber

jjanb geroiefen mürbe. 5Den2jflen jtei ein jjro«)«

teS ©efed)fe Pon einigen ©funben por, mä^renb

beffen bes dä>rn. gelbmarfdjalls pon$eit()<£]fcefl.

ein (Eorps ©renabicr unb 500 ^Dragoner nebfi

einigen ^ufttren unb 2 Kanonen jufammen jo*

gen
,
um ben §einb aus feinem Borpojlen ju

Pertreiben
;

nad) einer Keinen $anonabe aber

unb ba man ?)rai£i[d)er ©eitö roaf)rnaf)m, bafcj

bie gegenfeitigen Gruppen i(jnen ben Ötücfmeg

nach ber ©tabf abjufebneiben fud)ten, fefirte«

bie erlern nad) ieipjig jurücf unb bie leitet«

rueffen mirflicl) bis auf einen Äanonenfcbuj? po«

ben SJtauern gebaebter ©tabt an. 25er $err

^eibmarfebafi lieg barauf^nfiaften jur SSert^ei-

bigung ber©fabt mad)en. (£s mürben Brufi»

mehren unb ©rabens aufgemorfen, einige $f;ore

jugemauert unb alle Brücfen, burd) meiere bec

geinb einbringen fonnte, abgemorfen. £>e«

agfien trafen ©e. SDiajeftät ber £6nig, unter

einer Begleitung pon perfd)iebenen ©eneralS,

mie aud) eines dorpS Jager unb ^ufaren, ©elbjt

mieberum in icipjig ein, nad;bem ©ie oorf)er_

ben ^»errn ©eneral Jpaufj burd) einen douriev

beorbert Ratten : ftc& fo lange ju galten, bis ber

ju feiner Unterflüfung auf bem 9Harfi$e beftnb«

lid;e ©ueeurS angeiangt fep mürbe, £ur$

barawf
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darauf folgte .^odjffbenenfel&eit ein Regiment

Dragoner, melcl>eö fo fort beorberf mürbe, bem

bon füfen fjer [ich nä&ernbem geinbe entgegen

gu eilen; wot)in aud) ein Corps ©renabierSnebjl

bem ^ret)batafl!on bes £errn Dberfien »ott

Weper Öen Weg nehmen muffe. Einige geit

nnd) bem 2lbmarfd?e biefer Gruppen feos-fe man

ein ffarfes ©chieffen, unb man pernafjm, bajj

es gwifcben ben bepberfeitigen fPattepen gu einem

©tfedjte gefommen fep ;
bog ficf> bie $einbe

;

wiewohl nur auf eine deine ©ttecfe, entfernt?

Unb ber $)ring won $ilbburghaufen baS Jjaupt*

guartier gu War? iobrid)f, eine Weile Pon ieip*

gig, ber fpring pon ©oubife aber nebfl bem

ifapf. $6nigl. ©eneral faubon bas ^fjrige g«t

©onnowi§, eine fjalbe Weile bon ieipgig, genom*

men Ratten ,
an weldiem ledern Orte aud) be*

teifö ein grojfer tl)eil bes fdjweren ©efdmfeg

öngefommen tbdre. fPreugifcher ©eits würbest

tftgwifd)en auf bie neuen geflungsmerfer gu ieip*

gig, auch überall, wo es nötfjig m<ir, Canöneit

gepffanget ,
unb alle Inhalten gut ©egenweljb

gemacht; wie ftcb benn bie gange fingaf)! berba*

ftibff beftnblichen $dugifd)en truppen auf

25000 Wann belief. Um eben bt'efe geit esn*

pfanb auch bie ©tabt ^)aße bie 6efd)wecliche

SRad)barfd)aft ber geinbe, unb es würbe Post

feen bafigen Unternehdtungen berfeibett
, folgen*

fees »en ba§er berichtet;

Wro d S)eft
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SeinMi- Sen 27f!ett Detober SSormittage ließ ftd) em

f**
(Ein» (fommanbo »on 40

\f
3fcrbert »or bem ©djiefev#

jj£%'
n

tßore feljett, mtb »erlangte eingelaffen tu werben,

weldjeb aber abgefdjlagen würbe. Sen agfte«

sfltifragb jeigte ftd) berDberfilieufenant bebfran#

$eftfd)en |>ufarettregimenrb t>on Jurpitt, beffen

Sßafpne unb fd)on Dotier burd) bte »on tfjra

in $8eud)li(} »orgenomntene (piunberuttg befannt

geworben war, unb evbotlj ftd), ttnb, gegen 2lub#

iofung »0« 51 ©au»egarbebriefen, gegen ftd)

felbff ja fd)ä$en; »erlangte aud) für feine <£fca#

bron ju effen.

dnterbeffen fprengte ber Dberfilieufenattt

Sßortmamt mit 2 (ffcabronb bab Steumarfifdje

Jfjor auf, jagte burd) bie ©tabt, »erlangte für

25o®?ann£luartiere, unbfrepe3e()rung, unb er#

neuerte bte $orberttngber©auöegatbenim 3}af)#
men beb Jperjogb »on Stidjelieu. ©te befamen
6oco Sttf)lr. unbjogen benfelben Jag bamtf fort.

Sa§ t»ir aber für btefe 6000 Sttljlr. ein groffeb

Sfitdjtb erfianben l)atten, erfüllen wir ben giften,

ba ein (Eommanbo Steuterep unter Slnfuljrung beb

(fljeöalter fc’2lrci anfam, unb binnen g Jagen
200000 Stationen unb eben fo »icl Portionen

»erlangte, weldieb nad) unferm ©etrepbeprafe

36898 Sif()lr. betraget, .pterauf naf)in er 3 Se#
pufirfe alb ©etffel jum^rinj »on ©oubife» ©e#
gen Slbenb enfftunb ein ©erud)f alb ob SDterfe#

bürg im §euer ftünbe; allein bie jDefierretdjer

uttb Steidjbarmee hatten nur bie 2>rucfen abge#

brannt. Stod) benfelben 3lbenb tarnen Defferrei#

cfjer an unb forberten fogleid) öuarfiere für 2 Ste*

gimenfer (fronten unb 1 Stegiment Jbufarett uni)

bro^efen mitfpiunbernunbSlttftecten. ©iegten#

gen in eimgeJjjattfer, unb fielen Seute auf berStraf#

feit an, um unb |u uberftff>ren, baß fte würflig
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plünbcrn fomtteit. ©ie befabmett 2000 ©ucafeti

uub jiint Beweife baß fte audj im ©taube was

ren, etwa» anjujünbcn, brannten fte bie ©d)ies

ferbrurfe ab uub pachten ftcf> wieber fort. Seit

1 ffeu Sftooember aber batten wir baS ©iacfburd)

bie Slnfuuff uttferer Gruppen für bergleidten tags

rieben Beunruhigungen, ©elbcrpreffungen unb

geuerbro&ungen gefd)üfeef ju werben.

Pachtern @e. Röntgt. ‘SHajefrdt Dero trup»

pen ju ieipjig hattcn ausruhen lafTen ; fo mar*

feierten ^6d)jlbtefe(6en ben 3 1
(fett öctpbr. nach

ber ©eite beS geintes, weiter ftd) auf bie 3iad)*

rieht von tiefer ’2(nndf)et
,ung entfehiofj, bie ©aa*

le wieber ju paßiren, unb ber bioffeitigen 2(cmee

ben Uebergang über biefen g!uj? ffreitig ju ma*

d)en. '©)iefe'übfid)t erfuhr man bet) ber <Preufs

ftfdjen Tirmee etwas ju fpat, unb obgleich beS

^prinjen Heinrichs ßönigl. Roheit aüe Kräfte

anwenbeten ,
ben geinb mit ber 2leanfgatbe ju

erreichen; fo war felbiger hoch bereits über bie

©aale gegangen, unb als ber fJrinj ju 2Beif*

fenfelS aniangte, fanben ftd) bafelbft von bem

getnbe nicht mehr, als 400 9ftann ,
welche ju

^riegesgefangenen gemacht unb nach ieipjig ge.

fehieft würben. 3>S Honigs SWajeflat ent-

fchloffen ftd) fo fort benfeiben weiter aufjufuchen.

3n tiefer 'Hbfich f gieng bie ^reufjifche 2lrmee

an 3 Orten ungehinbert über bie ©aale, unb ba

©e. SftajefWt bepm Stecognofciren bie Unmog»

lid)feit fahen, ben geint in feinem »ortbtetlfiaf-

ten Sofien anjugreifeu , fo begnügten ©ie [ich,

SSIm 3 ibn
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ign in feinem Jaget fiarf, obgleich egne fonfeer*

€i5f«t6t: lief)« ©ürfung, jju canoniren. ©en $fen 9fte».

|
f9 $»§' gjlorgenrf erhielten feie gegenfeitigen Gruppen eine

fte«5Re», S3erfl<Wung pon ao^Sataillonö unfe einiger Sa*

»aller« oon feem ^erjoge non 9vid)e!ieu, worauf

ftd) felbige fogleid) in Sftarfd) feften unfe feen

SSBeg auf 9laumburg ridjfeten, auf cinmagl aber

ftcb roieber jurüdjogeit, »ermutglicb um feen $6*

nig ju bewegen, fid) gleid)fall6 j« brefjen, ba*

mit fie, feie $einfee, jmifeben feer fPreu§ifd)en

Qirmee unfe 9)lerfeburg ju fielen fommen moeb*

fen, ©o fealfe aber ©e, ÜRajefiät foldjeö merf*

fen, famen ©« feem geinfee ju»or, unfe lief,

fen fogleid) auf feie franjoftfdje Saoallerie ein*

gauen, un^ gd) 9l c,d) bie 95reugifcbe atta«

guirenfee Saoaderte red)t unter feen franjofifegen

Nationen formiren mufie ; fo fdjmig fie boeb gleid)

feie Meuteret) nebfl allen 3 feinfelidjen finien »61«

lieb über feen $auffen, worauf fie aud) feem

Sorpg fee Steferne jugleid) mit ju leibe gieng,

3>ie ^reugifebe 3nfant€l, *e f’e!13 fobann fajl $u

gleicher %tit mit folcber Sapferfeit ju agiren

an, bag feer^einfe in Seit non weniger als %
©tunfeen feaS Jelb raumen unfe feen 9)reu§ifd?en

Gruppen einen feer »ollfommenfien ©iege über»

laffen mufie. 55er franjofifdfe 53erluft war ba*

bep befonberS betrad)t(id) unfe tgre Sapallerte

würbe fag gänjlid) ju ©runbe gerietet; fea gin*

gegen ber ipreugifcbe, fonfeerlid) bep feer 3nfan*

terie* fegr mägtg war-, 55ieGruppen ber SKeicbß*

övrnce
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Armee ergriffen fogleid) ju Anfang bed- treffend

bie$(udu. £en 6tcn $u Mittage lieffen ©«.

ßonigl. iOscijeffat S3ruc?en über bie Unfirut »ec*

fen, unb pachten foglcid) tiefen Slu§.

vcnb biefeß fkarfdfeö mürben nod) viele ©efau»

gene gemacht, unb bed 2U>enbd langte bie Äo=

tu’giid)e Tlpantgarbe bet) ©ddrteberg an, tue fcee

^einb jtpar fiu campken gebad'te
,

bei) ?lmü«

düng ©r. j?onigl. .«9laj. aber feinen SKarfd)

weiter fortfefte. 55en yteu famen bie bieffci*

eigen $ujaren bid Qjuttffabt, unb brachten nod)

bejianbig feinbliche ©efangene ein. Hud) ri>ur»

ben bem $einbe nad) bem tlebergang über bie

Unjlruf, burd) bie 3(»antgarbe nod) eine ©fian«

barte unb 6 Kanonen abgenommen.

3Die atkful)rlicberen ^ad)f!d)ten »an -tiefer
,

©d)lad)t finb in nad>|iel>ettbee autl)eutiquen ist*

lacton von bem Siege, tt>eld>eit @e. 2\omgi.

tHaiejUt t>on Preußen bat « Hemember i 757

bev Äosbad) in Saufen, über bie bereinigte

Sra»sdftfd)e, <J>efterreid)ifd)e unb fogeuatmte

Äei^struppen unter Commanbo ber prassen

von -^ilbbmgfxsufen unb Soubife erl)«lten l)««

be», enthalten:

(gß, trat' im Slnfange bed ©epfemberd, ba

fid) bie fogenannte £Reid)darmee unb bad Äorpd

bed ü)rm$en von ©oubife, ju Erfurt oerfasnmle«

ten, um in ©ad)fen eittjubrrngen, unb ftd) mtv
fter von ber €lbe ju mad)«t. 2luf btefe 58aoe«

gung matfdjitfe ein Sf>eU ber «preußifdjenfrmee

nad) Naumburg, llttfere leid)te Gruppen bgtteit

unterlegend einige ©d)armu£el mit ben fetnb«

lieben , in tocldjen fte anfe()tiiid)e 5öortbede er«

Söiro 4 k'dte«*
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freite». Sie SIrtnee pagtrfe ttber bie ©aale
bet) tßaumburg, «ttb gieng bid SBufteliiebf.

Um biefe Seit mürbe bte ßotwention »on
ISremetfdrbe imifcben bett granjofen uitb ber

4f>attttäbertfd)en Slrmee gefcfroffen. ©nfiarfed
(Jorpd öort ber 2lrmee bed .fterjogd öonSiicbelteu,

brang in bad gärjienfbum falberjiabt ein. See
5j3rtitä gerbtnanb eon Smaunfcbmeig mürbe nad)

jpalberßabt befadjirt; er befrepete bad ?anb oon

benen granjofett, unb bob eined oon Ü)rcn Quar*
tieren ju €geltt auf, wo 2ojD(ficierd unb 400 @e*
meine gefangen gemacht mürben. Sa bte groffe

granjoftfcbe Slrmee unter bem ^terjoge oon 9iid)e*

\ lieu «nnlefte, fo fefre ftd) ber Sprinj bon 95rawn*

fd)wetg mit feinem Reinem (Jorpd 6st> SBandleben,

bon n?e er ihnen bie ©ubfißence ferner machen
fonnte. Sie Slrmee @r. ttTajefrdr öeo Könige,
marfcfrrte nach €rfurffr bon mo bte geinbe ftd) res

tirirten, unb bid in bie ©ebtlrge, bet) (gifenad) ge#

trieben mürben. 2Bir batten fu ©otba einen 23or*

poflen bon Sragonern unb J^ufaren. Ser $rinj

bcn £ilbburgdbattfen marfcfrrte mit einem gtoffett

(Sorpd um biefen Sofien aufjubeben, alleine edge<

luttg ibm nicht, fottbern er müße ftd) mit einem

flatfen SSejluß: retiviren, Sie bep beseitigen 21^

nteen blieben in biefer ©tellung bid ju ©tbeDcf.
ba ein €otpdUngarifd)er$ruppen bttrcb bieHanfnif

1

ittbte^arf 2>rdnbenburg etnbrang. 53?an glaubte,

bag bad Qorpd bed ©enetald 3)?ardbaß bem an*

bern Corpd folgen mürbe. <£d mürbe a!fo bet

gilrft non Inhalt befacfrret, um fiel) bemfelben

entgegen $n fe|en, unb Be. Äostigi. VHajeftat

marfdjirten bid Slnneburg, um bem geinbe ttt

ben Stitcfen ju faßen. Siefe Sppebition bed

f
leinbed gieng aber nid)t meifer, ald ba§ er einige

ontributtort etnfog, welche er aber wegen beritt*

nahmtttg
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tti&ming bed grinsen öon Sinhalf unb beffelben

gefd)tt>ittben SRarfdjed nicht Poßig einfammfen

bunte. SBdhrenb ber Seif, ba ein S&eil bei- Sic#

mee bei« Sf)urfürftentf)itni ju.f>tllfe ntarfchirefe, fo

1C3 fid) bet- gdbmarfchafl öon^eifl) mit bei« ile#

betreff nad> Seiojig. Sie femblicheSIrmee glaubte

nunmehr, baß bergunßige Seifptmct »orbanben

wäre, um bad fo lange im ©cbtlbe gefühlte 9?or#

haben audjufuljim @te maifcbirte mit beftan#

biaem Sanfonircn, fheild über ffaumburg unb

Seift, tljeild aud) über ©eiffenfeld, in ber Slbftchf

fid)' ber ©aale, ber ©fabf Seipjig unb imfeter?0?a#

gajine $u Sorga« ,
?u bcmddjfigen. Uufere Sir#

mee erhielt ©efe(>l ftd> ju Seipjig ju öerfammlett

;

bie Sruppen langten fdmmtftch aus? ber Saudnih

unb aud bem $?agbeburgifchen ben 26 Dct. ba#

felb(? an. Sen 3 1 fett traf bie ganje Slrmee bett

SjKarfd) an, um auf bie feinbliche Quartiere lod#

jugeben. ?D?an machte einige ©efangene, man
fonntc aber nicht weiter ald bid Sahen fornmen.

Sa man bie 32acht’id)f erhielt, baß bie $einbe ftd)
'

»on allen ©eiten vefirirten, marfchirten 0e.

^onigl. UTajeftdt mit ber Slöanfgarbe nach

SBeijfenfeld. Siefe ©tabt würbe »ott beneit

S&apern unbSreijßtruppettbefenbiret. SBirgrif#

fen bicfelbe an, eroberten fte unb machten 300

©efangene; bie^etnbe aberoerbranntenbieiSru#

efe über bie ©aa(e, um if)re §lud)t jtt erleichtern.

Cddufferfe ftd>nunmehro, baß biejfeinbeundben

Uebergang über bie ©aale ftreifig madjenwoß#

fett. Sie fogettannfen Sitichdfruppen campirtett

jenftitd biefed ©fromed gegen «SBeijfenfeld tiber,

unb poftirfett ftch hinter bett Saunen ber fßein#

berge unb ben Raufern, um und bie Serjteßuttg

ber abge6rannfen ISrudeju Pertochren._ ©iejo#

gen einen Serben Idngd ber Unreif ©eite bed

S!m5 6WN
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Sfromß, unb ber gelbmatfdjafl öon $?«jtb, wel#

d)ev mit bem ®toß bet Sinne« auf35?etfeburg mar#

fctfivte, fanb, ba§ bafeibff bie SSrtSde ecrbrannt,

unb bie Stabt mit i 4 -$afaiflonß gtanjofen befe#

$et war, ba jugleicf? ein Setafcbement gtanjofeti

bie Srttde über bie Saale bet) Jpaüe abgebrannt

batte. Set gelbmarfdjaß wanbfe ftd) mit einem

Sefadjement nad) Spaüc, unb ließ bie Stade
wieber betfteüen , woburdj bie geinbe ge|wun#

gen mürben, äße tl)re Sofien, fo ffe jenfcttß

bet .Saale Ratten ,
ju ßerlaffen, unb ftd> nad)

59tfid)elu m refiriren. SSir repatirfen fo#

gteid) bie Studen unb pafitten ben Sttof)!»

6e!) SO?etfeburg, -fmße nnb iJBeiffenfclß. Sie
beet) Solennen bereinigten ftd) an einem Xa#
ge bet) bem Sctfe DJoßbad). Ser jfßnig recognof#

cirte baß feinblidte Jaget, unb ba @e. Vi Tajefrät

fanben, ba§ felbtgeß auf bet rechten Seite an#

jugreifen Ware, fo warb befdfoffen beit folgen#

ben Xag gegen ben ^einb ju matfdjirett. $9?an

wollte bett 4ten biefeß Sorljaben außfSbtest. Sie
Sabaßerie batte bie Sloanfgarbe. Sa fie auf

ben Jobben anlangefe, wo man ben Xag oorber

recognofciret batte, fo fanb man, baß bie §ein#

be ibt Jaget peranbert baffen. €ß botbfelbigeß

jtidjt allein unferer Sitmee bie fronte bat, |on#

bem eß war auch auf feinet geonfe burd) ein an#

febnlicfeß Sva'oitt bebedet. Ser resste glugel

beß geinbeß fanb auf einet £>M)e im eftolte, mb
dje mit bret)cn Üiebouten unb flatfen Setbaden
berfebett war. SBtr fyeiten alfo nid)t ratbfam

btefen (tarfen f)o|fen anjugreifen, fonbetn jogm
unß itt ttnfer Jager jutucr. Sa ber getttb fal)e,

baf wir ibn nid)f angreifen woflfen, fo lief er

auß feinem Jager einige Sefacbementß außrtiden

unb einige Äanonenfcpjfe auf unfere Saöaßevie

tbutv
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fftttn, welche aber ofjne fonbcrlid)e SBurfttng

waren. Sen 5 ton bed borgend erfuhren wir,

öafi ber S«« 5» eine Bewegung nad) feiner 3tea?*

ren machte, «nb halb batauf würben wte be*

ürtd;nd)£iaet, baf? ihre ganje Sltmee ftch :n $?atfa>

aefeöef. ©egen SRitfag fabelt wir ben 9lnr«ng

»on ihren Kolonnen gegen baf €nbe unferßdm*

?cn s-lttgefd. Sföan wedle nicht eher eine <par*

thif Weifen, ehe man öon ihren 2l6ftdjten mW
»erfid)ert wäre. Um 2 IW 3cdd>mi«agd, warb

man gewahr baf? f?e unfern Unten glugel über*

fhigeltt «nb ihren SfRatfö nach ber ©eite ben

Wrfeburg richten weiten. Untere Sltmee jfeUte

ftd) alfo tn ©chladjforbnung «nb begleitete bte

ftmblich« burd) eine halbe SBenbung jur unten,

svßjr erreichten bie Stahlen, wooon unfere <lv

ballerte fowofd J» profttirert wtttfe, baf? fte ber

feinblichen in bie glattque «am unb nad) einigen

Singriffen fettige ganjlid) jerffreuete. Sie jn*

fanterie erreid)fe bad Sorf 3leid)erdwerben, auf

weldied fie ftd) appuirte unb ba wir faljen, baß

bie franjoftfche Infanterie ftch in Kolonnen for#

tnirfe «nb ftd) in ©chlachforbnung fegte, »nt mtd

m atfaguiren , fo marfchirfen wir anf btefette

i0g, ©ad ©efechfe bauerte nur anbertgatt ©tun*

ben. SSon unferm Unten glugcl ftnb nur 6 9?at*

taillond tut- Slction gefommett, unb nad)bemWtt

ben fluchtigen $emb bid jenfeitdiSurgwerbm oet^

folget, fo uerhinberte und bte emfallenbe Jeacht

ton unferm ©ege noch mehr juproftttren. Sen

folgettben Sag marfd)irte bte Slrmee nad)ßm*
bürg. Sen ?tett pafirte etn ßarfed Setaföe,

ment bie ©aale unb vuefte btd €dartebetg. Sen

gten unb gten fyat incitt bte ^ludjrttttge bt$

furtb verfolget Sin ©efangenen f)abcn mt 8

SramSftfchc ©enerald, 250 Djficterd won wer*
fchte#
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fcfytebcnem Üiatrg, mb 6000 ©erneute, ©ottfl

^a&en mir 63 Kanonen, ^©fdnbatren, 7 ftafye

nett unb 2 $paar ^3aucfen erobert Son nuferer

©eite ift ber Ober fre von Pvtgnit$ geblieben,

©e+Ä5mgt ber prirtg unb
bie ©eneralntöiorö von ©rybUg unb von ITleU
ttede, finö1eid)t Meffiret ttnfet gan^e Setluil

an Sebfen unb Sermunbeten belaufe ftd) uodv
nid)t boöig auf 300 ®?ann,

flifte

bet 5ran3$ftf<^en ©eiteval$ unb öffietem
votlfyt von bet ÄomgL preuftifeben 2lrmee

in bet &d)lad)t bey Xosbad) Öen 5, Ho^emK
gefangen, unb ben 6 Hot\ nad> ttlerfe^

bwg gebraut t^orben

;

0eneralsperfoncn*

©er ©encraßieutenant ron 3ierel ifl an feinen

©unben juSlerfeburg geflorbcn, ©er ©eneraifieu*

tenant ron Slailh). ©er CbeoaÜer b
r
2tiüp , Stare«

$a( be (Eamp. ©er S?at*qui^ be Cuffine, Siarecfyal

be £amp/ oerrounbet ©er Starquie be 9touge, Sla?

recbal be (Earnp* ©er ^err oon SHonutap, Sörigabicr

unb öberfler beS 3veqimt*nt6 Stopalfiorraine^nfante*

rie. ©er $err ronSfebonnieS, ££>rigabier unböberfb
licutenanteineS @cbroei&erregiment$m^n>unbet. ©?r
$erjog ton BeamnüierS, g^rigabier unbOberfler eines

fKegiments (Gallerte feines Samens, oernrnnbet

©er Starquis be ©ahiceS, 9$rigabier unb überfter

eines Regiments £avaUerie. ©er Jjerr ton Slonjou/

urnit, Brigabier unb ©berfllieutenant beS Regiments

Samotte (Easaßerie, rermunbet ©er^err uonföuibert,

Tübemajorgeneral, gufammen 1

1

©enerafSperfonen,

©beeilen, ©berflliemenants, Commanbeute
*>on Bataillons mb anbereStaabeofftdere:
©er^Prin^en 9tof)an, öberfler, i(l an feinen 2Bun;

ben geworben, ©er ©uc be (Eoffe, Oberfier eines 9te;

giments Infanterie, ©erSicorotebe^oifeuil, Ober;

fler



ffer bcr ©rcnabiers be grancc. 53cr (Eorate beSuvas,

Obevjtcr. Ser <£omte be©atuce, £>oer|ter bc« 9legi:

ments von pentfievre, £a»allerie. Ser ^ett rot»

Siefcn^atler, O'berfMieutenant bc« «Regiments £a;

ftctla. Set- -$ett von gpauderc, S'erjfiieutenant

beSSUgunentsvouPnilac, Cavallerle. Serijerrvot«

SSernon, öber|tlieutenaut besDlegtmenfs ©t. €ba*

Kiont Infanterie , vermunbet Ser .Sperr b« Wag,

Ö&erjllieuccnant bes Sveatments von pcitou 3nfan<

Urte, verrounbet. S.r Sperr bu Sf.vtcv, ööerftiiett«

teuant beS SiegnttentS von Provence .^nfantme, vetv

tennbet. Ser Serr von poisrettavb, öbevfUteUte*

nant beS Regiments von ^«iüt) Snfgnterie, Vernum*

bet. Ser .perv von Cttji, OberftUewcnant bes 3te*

aiments picmont ,3nfantme , venvuni’t. Ser
jj;rr bc la Sorbette, Cemmanbeur eines PatailionS

wn betn «Regiment piemont. Ser -fpetr von Ser;

jttoBt, Corr.matibeut bes iten PataiöonS von eben

bcmfelben Regiment. Ser <£ert von ©f. Stmin,

(Eottimanbeur etnes pataiiions besSRegiments Poitou»

Ser Serr von SoiTaub, Sommanbeur eines s&atail;

Ions bes ^Regiments von ptanta. Serben- von <f?ajr-'

bor, Commanbeur bes 2 ten SataiücitS von eben bettt;

felben «Regiment. Ser Chevalier be ©alifet, «BJajor

beS «Regiments ber jfemgin Cavallerte. Ser pect'

be ©aliati, | Commanbeur eines «Bataitfons von beitt

Regimentvon SBibmer. 3«|a>mnen i 9 @tft&so|ficiers.

©ubaltertt e Pfftciete.

«ßo« bern «Regiment von «Piemont. Cavitmne;

tfl'olofa. gieutenanr: SÖJarignv, Seff«e, ba jBer*

gier, C&evaiier be «RacMfe, be Palot?, SraaaiJane,

gapperere, PaSc«!, be SEßoaS, Säubert, la Sorabe,

$iöp, Säeiuttcon, Sßerneuil, !a €E>eva!ier be !a ©aeva:

Ijrie, Po ; ;anbar., ©tepivet, ganglnbe, b’2(iliat, Peam
fort, Stagignan, ^erbenan, gante, Pretienp, Puret,

©aint «Sertos. San betn «Regiment von postou.

<£apitains: be «SRalfatt, bcgonteneöe, pah), bcs2l'u<

fers, b’3fuae, ©aiion, ©ab!a,pifbon,©oäe,bi> 95ojT«t

gieutenants : Chevalier be I« üSiavtonie, be SRoujeat,

b’Uige
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b’Uige, hu (Pem>, ie Stoi, ©t. 0»en, be Sauf?,

Wflttter. Sott bem Sftginwnte von SPaiflp. ©tpi*

tainSi be (Loquebert, Sa SPoue, be Stoant), btt €!)«'

tenat) , be Sauoert, Söoisrenaut, be $re»il, SPottt*

bei/ £!>e»ahet' be SPontbei, Lieutenants ©avtigm^SBtU /

tau. 33on bem -Pegiment »ott Sto()an. ©ipitaiust :

be SBatbroc, be Soquenel. Lieutenants : Ltffac, 2« Li»e*

S3on bem Stegiment »ort $5ie§6ach Süait&afar, S&e*

ras. ©on bettt Stegiment »on @t g&amert. £apu
tainS: La Spotte €t>atefier, SteilTo, SPa!C)«u|kr,

SPontignac, <£ljc»aitec be SBiquert, ©t. gtorent.

Lieutenant: la ©toSle , SbosSiambert, 95ü|ian,

föouret. S3otv bcm Stegimente von 'Provence. 0w
pitainS : be ^ieumont, be ‘Sefibt, bu lettre, be ä?as

rignon, ©apter, 'Sijaifp. üietit. ^fenbert, Stomas,

93on bem Regiment »on Souvame : be SPot;encour>

Lieut. «Betiteln Stegiment »on ©t. ©crmain : »on

SMttermarf, Lie.ut. Stört bem Stegiment »ort S5cau»

»o:ftS. (EaoitamS : La Spoleee, gjjempan; be reue»
btp/öuLigttbtvfougeve/StafjßrtbLteuteitänts : beSertne>

bu Jjjamel, Stopnf, Sa Stoque, 'peinefoit. ^oit

bem Stegiment be la;SPaif. ©ipitains: ©|e«. b’2ft;<

roiles, äbficljarb, bes Spareaup be Spund) ber ältere^

bc Siman, bu gort, Ltotery, ©ranbcijamp, bu fyauft

{an, Lieutenants: b, ©rartcieii, ©eif^ 33ou bem Stegi*

ment »on SJScifac, Soimetal, Spore!, 53ort bem
Stegiment »on SBtbmer. (Eapitains; ©ti^en, per«

Pier, be Stepnoi*. Lieutenants: 5in», ©acatt),Stilen»/

©aiifarfe, 3acbb'eL SBott bem Stegiment »on ‘Plant

ta. ©apitains: Sarelmp, ©aiatin, @mmb, liffie«

get, 95aftenSlep, SBurcbaeö, goüer, Uffleger, SBie»

lanb. Lieutenants : be ©ränge, be@tci)eim §accot,3tep*

ttolb, Seberg , €rijtin. SQon bem Stegiment »ort

Stebing. ©apitaing: 58s£, la Cbajfer, ©Msen.
Lieutenants: ©attjin, öbelpn, ‘Pietermann, ©eittil.

23on bem 3tegiment»on Bourbon, ©aoaUerte. Sapit.

Sauore, be ^ambon, be la Starre, ©ornct. $8on

bem Stegiment »on SBeauoiüters, (L'avflUerie, be («

S&etigiere, Lieutenant, ©ornets: Sutgro;, ©fjeupes.



555Sfe ) o (
. £

3Sott bem Regiment von gufignan, CaMflerie. (Ea*

pitairt« : be 9tea!, be €ire, be3'atifon, gicut. Von bera

SReqim. votifi&jamesgavalierie. gapit. beStugent,

öcälagan, Soula^am/l'ieut. SDtoms, Cornet. Von
fcem Regiment t>on 0aÜuce£, £at>afiene, <£apit* le

gbe». be gloigiu), le £bev. be (Eaftetnau, be ftoifiere,

be €&auvet. gieut. la §ont, bu Verbale, be gepant,

la $ape, gornet. So« bem Regiment von ivnt()ie;

»re CavaKerte. €aptt. twJwW, fiar&enei«, be Satt#

gres, bu Vrtuel, gieut. te '@ci) (Eomet- Von betn

^Regiment be gamei, Swallerle. Sapit. be (Eontvifc

fon, bu StouviUe, be ^vebeuau. ©efengene, fo md)t

»omSZilitairffanbe ftnb. Ser Spv. «Sftartinfort, <£>«?

viantconimiflaviub. SÜtonge, ^rovinntcommifjarius.

gin Sitecteut von berVMem). 9>etiwt, Sftaitre

be tOlatemat^igueb.

©enerairecapitufarion. ©eReralspevfonett it.

Obcrffen UBb embere ©taaböofficiets 19. ©ü&fllterrt«

ojficiers 1 66 . ©efimcjene, (0 nicht SJiflitairperftf»

nen 4. ©utnma 200.

9t. «5. gb befinben (Id) auf biefer gifte nur biejenigen

Ojficiers, bie beit tag nacf> bem treffen nach ®tep<

febttrg gebracht tvorbeu, inbetn man bte 9tamen fcer

übrigen Officierg, welche bei) Verfolgung besgeinbe«

gefangen svorben, unb vvotmrd) ei? ^auptiumma ber«

[eiben bi* auf 25-0 geftiegen, noch nid)t aufgcfdjrie*

ben. Sie 3ftijat)! ber .fanonen unb anbern ©ieges«

leiden bat nach ber Seit, ba »orfte&enbc Stelatipn

verfertiget tuorbett, jid) gleichfalls noch an|el)iiüch

vermehret.
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Verfolg ber 0taacefd}ttfeem

©tanbfjafte SBtberfegung ber fogenanm

reu ctisfü^tUdien Äonigl. ^reußifchen *Beant*

joertung ber »on bem ©jener ^sof fierauegege.

bcnen furjen SBerjeichniö *) einiger aug beneti

»teifdltigen »on ©eiten beg ^onigl. ^reujjifchen

^»ofß roibetbie berliner unb Dreßönet Jra*

ctaten auggeübten §riebbrüci)igen Unter*

ne^mungen.

em berliner Jg>of fehlet eß an <Sd)tiftfteÜertt

nicht, welche bie offenbare 2Ba!)ri>eiten ju

»erbrehen, anffaft betfelben, teere <£rbid)tungett

»orjulegen, anburd) bie ungerechteste ©adjeu ,;u

befd)bmgen unb bag «publicum juberbtenben, wobt

9C

©tt neued ©JeißerffiScf beriet) abfcheutichenÄ’unß*

griffen f>at berfelbe burd) bie fo betifulte aueftfbr*

jic^e Beantwortung be» »on bem Wiener ^of
herausgegebenen fo genannten t>er3eicb»us

einiger aus ben vielfältigen »on ©eiten be$

;Ü6mgl. preuffif4>en ^ofs wiberbie Berliner

unb 2)reffbner Cractaten auegeffbten Srieb*

bruchigen Unternehmungen an ben Jag geleget.

& jt'nb barinnen 2iuf?uge »on aßert>anb @at*

tungen anjufreffen. Äunbbare Fafta werben wi*

berfprochen, irrige unb erbichtefe für SBahrbettett

»erlaufet; wichtige jur ©ad)C gehörige Umffattbe

«ntweber »erfdjwiegen, ober auf eine ungleiche 2lrt

bengebracht; in Summa, baß ganje ©ebäu iff auf

»erfuhretifche ©rönbe aufgerichtet / unb fo befchaf*

ftrt, baß baburd) aud; unpartbepifdje ©emutfjer,

warnt

*) btefei furje 55enetd)«il neb# ber Ä. SSeant#

«Mttiuis im oerisen @t«d ©l. 180*41 b
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wannfteeon ber wahren Befehaffenheit feinen Un*

terricht erhalten faßten, gar feidjt auf irrige @e«

banfen gerathen fdnnten.

Um «Ifo baöipublicum bönbem, walfajfa ü6er«

(jaupt gemelbet worben, unb baß bie eorangefü&rte

©cf)rift»en feinem anbernSforn unb ©throff, als

«De »orhergehenb« fei)e, ju überjeugen, gebenfet

man bie nemltche Drbnung , roelthe in ber fabefi*>

tulten fnrjen SBerjeichnif unb in ber fät barauf

gefolgten spreußifchen Beantwortung beobachtet

worben, ju halten.

£>er in $lnno 1744. wibetbiefeperlichgeSratta«

ten »on Slnno 1742. unternommene treulofe unb

friebbruchige ©nfafl fn bad jfdnigreid) »dheim will

bon bem SSerfaffer ooraggeregter ©<hrift barrnit

geredhtferttget werben, baß bie Pflichten, mit wel*

men ber $onig in Preußen bem gefamten Seutfd&ett

Steich unb beffen Oberhaupt berbunben feue, ber

Beroeguttgdgrunb gewefen, bemSleich unb befielt

überhaupt, ale beebe fach in ber 4ufferften <5e*

fahr befunben, butcb bie geunrltfame Unters

nebtnungen bee UJiener^ofa o<$Utg unterbrus

efet unb über ben Raufen geworfen $u wers
ben, bie fo ^od> angepriefene ijölfe ju leigen.

SDie Sache tg annoch in aßwfrifahcm Slnbenfen,

um nicht ndtfjig ju haben, geh mit einer wettleluf*

tigert SBieberlegung barbep aufjuhalfen*

£)er ganjen SEBelf ig befannt, baß bamafl bei

ffoichd Oberhaupt in feinen Sleichlfrteg »ertoicfelt,

fonbern ed nur um ben partieular Sticcellions*

©treit ber Crjhecjöglicben ©taaten jwtfd&en bem
Sfjuthaud Bapern unb CrjjfaudÖeßemich ja thun

gewefen, welcher ben baraalige« Stapfet nid)t all

Stetdfaoberhaupt, fanbem ald bermeitttlichen lpr4*

tenbenten ju betten Deßetreithifth*0 Staaten, mit»

hiu auch bad Dteich feinedwegl angegangen, unb

»«ytr^£r.<Sefab,lü3. 8fn wp
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woran alfo berÄünig auS obhabenbcn3tetdj$fMtt»

btfehcn Pflichten fö wenig, al$ anbere hohe ©fünbe
be&3iömifchcn3ieich$, einen Xheil ju nehmen fchui*

big gewefen. Ser S\dnig in $j)reujfen würbe auch

gewiß nicht fo hi£ig barein gegangen feijn, roanneS

ihrae allein um Erfüllung feiner SleicbäfMnbifchett

©chulbigfeit ,
unb nid)t eielme&t um Eroberung

eineö
lX&eil^ oon Scheint, worüber er bie Kurtage

fchon im ©acf gehabt, $u thun gewefen würe.

(gtfijinod) feinem ficljrer be$ Seutfchen Staate*

rechts eingefallen, auch in feiner SKeichScon(tilutiott

»erfehen, baß bie ©tänbe beS 3£eichS helfen Ober*

haupf außer einem bedarirtenSReichSfrieg in feinet»

fpri&at.jjauSfriegen eine^ülfejuleijten perbunbert

wären.

31m aKcrmenigtfen ober wirb ber berliner £of
ber ehrbaren Ößelt glauben machen , baß bamalö

t>as "Reich unb befrencDberhaupt in ber duffer»

fien unb äugenjcheinlichfien (Sefafyv gefmm
ben, tmrch bie gewaitfattte Unternehmungen
be» Wiener <Sofo unterbrucEet unb über bert

Raufen geworfen ?u werben. SBer bie @efin»

nung be$ SSiencr fpofS unb helfen bamalige Um»
|lanbe fennet, wirb ttermuthlich dne$ ganganbe»

ren überwiefen fcptt, unb befennert müffen, baß

bcmfclben ju jener geit nichts mehr, ald feine tU

gene Erhaltung, angelegen, unb baß er an nichts

weniger, als an UnterbrucJung be8 SieiehS unb

belfert SberhauptS gebacht höbe* vielmehr wirb

ba$ ganje SX&tiifche Sieich bcmfel&en fünftig ju

üerbanfen haben, baß ihme burch bie SJ5reußifche

SUuth unb £3berf)anb nicht ber legtere ©toß ge«

geben werbe, unb baß onbere benachbarte SieichS*

ficfnbe nicht böS r.emüche betrübte ©gicffal, fä

jego bie Shutf©4chfif<hc <njpfinben/iH befahren

habest.
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©er £6nig in Preußen war übet bitfeg annoefj

burd) bie fe««rftdjfien Xractaten.unb |»ar burd) ben

«rßenSlrtifel bei berliner griebenl, »erbunben, be*

mn^einbenS&roSSRaieft bec Äapferin Äänigin Ui*

nen ©uecutl, unter toal fite einen SSorroanb el im*

mer fe»n möge, juge&en, ober mit tnen eine Pflianj

ju fcf)lief[en, ©annfo lauten bie tlarettSBortebel

§riebenlfd)iuffel: Elles ne donneront non plus

aucun Secours aux Ennemis d’unedes deux hautes

parties contraäanees,/o#x quelqucpretextete cefoit-,

& ne feront avec eux auettne Alliance Sec.

©a er aber bennecf), biefer fe»)erlid)fien SSerbin*

üungenfgegen, imPugufl 1744» in balSönigreid)

Stteim mit einer Itarfen Slrraee feinbli^ eingefal»

len, fo bleibet unßreitig, baß er barburd) ben griebeit

treuloferroeife gebrochen, 2$ro SUajeftat bie 5fapfe»

rin Ä^nigin aber ebenfaßl non ber SJerbinblicbfeit

biefer Xracfaten lolgejeftlef, unb in bal »oße Sledjf

gefe^ef worben, bal tr entriffene «nb burt eben

biefen ^riebenlfdjluß abgetretene @d>leflen unb

@la|ju re»inbiciren, unb ju biefem €nbe im ©ec,

S744. ©ero ©djleftfcf}« nnb @la|ifcbe Untertanen
»on benen bem friebbrßd>igen 3?lnig in Preufien

geleiteten @elü6ben loljufpreten, unb bei »origen

©eborfaml ju erinnern,

3n Slnfebung bei] jwepfen SSrtifell bei berliner

tinb britten bei ©reßbner griebenl wirb jroar roi*

bcrfprodjen, baß man benen Preußifd)*Sd)[eßften

Untertanen ben ©enisß ber jugefagten 31mnefiie

»erweigert habe; el fonnen aber boef) bie bepge»

braute Exempla mit bera $lnigl. Po&lnifd) * unb

€&ur«©adjfifd)en geramereienrat ©ala »on @rof*

fa, unb bent Gapifaine unb Parteigänger 3Hfd)ofjv

all Segebenbeifcn ,
meid)« g«n| ©tieflen befannt

fepnb, nid)t in §ibrebe gesellet werben 5 nur geben*

fet man felbe mit beme ju beft&iigen* bap ber erße

SRtt » btebet»
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Beebemal gleich nach bem Berliner fowohl, «W bem
>Dre§bnet grieben,auf freien guj? gesellet worben,

bed anberen 2>erbrcd)en aber mit feem J?rieg feine

SSerwanbfcpaft gehabt habe* 2Bann ed mit 35er*

brepungber wahren unb Unterfcpiebungerbichteter

Umflänbe getpan wdre, fb werben feie (Berliner

©cbriftenffeBer, welche biefeö j^anbwerf mei(terlich

»erflehen, allemal recht haben.

Sftan läjfet inbeffenbahin geffellet feprt, Wie hälfe

feer©algbon@rofra fowoblnad)bemBerliner, ald

nach bem ©regbner grieben, non feinem 2lrreff be*

freuet werben. 5Bad fönte Wohl aberbet dapitain

«nb iparfpepgänger Bifchof für ein anbered mit be.1i

Kriege feine Bermanbfdjaft habenbed SSetbrcc^e«

begangen haben, weldjed feer Äönigdn IjJreuffen ju

beffrafen Siecht gehabt hätte, baer befannterma)|en

in bieffeitigen jtriegdbienjlen geflanben, unb wiber

feie fpreugifdjen Sruppen ftch gebrauchen faffen.

SBann bet (Berliner ©dmffenfieHer ihme etwad mit

Beffanb aufjubringen gerouft hätte, würbe ec getfeif

barmit nid)t juruef gepalten haben,

3tibe(fen bleibet wahr, unb hat auch »ön bem Söers

faffer bet Beantwortung nicht wiberfprod)en werben

fönnen, baf? feiefer (Saptfain Btfchoff ber feperlich

»erfprechenen Simneftie nicht genefbar gemacht
unb bed fchweren Qlrrcffd nid)f entlaßen »orbett, bid

er ftch felbfi fearaud entlefeiget hat.

_ €di|iabefaud) bep biefen beeten $erfonen nicht

geblieben, fonbern ed i(f ber (graf Johann griebrid)

»onülimptfd) Wegen unüberlegten währenbem ^tiecj

audgefioffenen Sieben noch feebd Sftonat, nach ge»

fchloffenem griebed/Ohnangefebcrt ber gleich bep feen!

©cblufl bed griebend ton bem STplorb Jjpnbfort ge»

machten BorfieBung, $u Siepf? in Uirtefi gepalten,

ipttteeinetgtrafeeon 15030 Sitplr. auferleget, unfe

tejfentwegen feine @üfet fecjue|friret worben.
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£16 nun liefe# nebff anbern t>crgf€tcf)<n 93crfaf>rctr,

welche man hier nicht berühren will, ber im jmepfett

SJrfifel btß berliner Sraetafg fo feierlich nnb mit

allen Umftdnben 6?fcf>rjc6en<n §lmneßie glejchtfira*

mig, biefeg f«nn man gefrojt bem Urteil btt unpaw
themfchenSBelt überlaßen.

£)ie§ £rt£ hat man RbrigenS nicht ndtfjig ju f«t»n

erachtet, unb foDte eg ber berliner £pf bielmehr bec

Sttdgignngbeg hieRgen Swfeö ju »erbanfen haben,

bag man jene ©tanbeöperfenen nicht mit SRamen

genennef, welche genorhiget worben, ihr #aab nnb

@yt um ein geringeg Selb $n öerfaufen, unb fann

bemfelben ohnmoglich entfallen fepn, baR man ge«

wifle in ©gießen aßejeit über 400000. §1. gefcf)d|te

©tammen » ©nther bem Inhaber um 332000» gl»

abgebruefet unb für bie $dniglicbeSPnnjen erlaufet

habe, foburebbie borhanbenej?oniglid)#reu6ifche

«kefolutione$ äße ©tunb ju erweifen Rehef* finec

anberen ©tanbe^perfon tR ti nicht t>tcf beffer gegan«

gen, ba man biefelhe, ihre in ber §intrlgnud auf

jährlich 15000, §(, gediegene, mithin in SBerth «wf

eineljalbe®?iflion gefommene ©iüter, nm 300000.

gl, hinjugeben, gejwungenh«t. ^
' SDaR man aber bieROrfg benen ©chleRfdjen San#

fce^s3ntpoh>tiarn tn bem britfen 3lrf ifel begSerline?

Sraetatg einen fünfjährig«« freien SSbjug bebungett

habe, berbienet wohl all eine beeberfdtö beliebte

©a<he feinen $8orwurf, noch weniger aber fann bem

SJMenerifdjen £ef baruber eine SluöReßung gemalt

werben, wann and) nach biefen fahren befagfe^n*

toohnere, mit^interlaffung ber 2lbfafjrt3gelber,bie

fanfte Dejterrei^ifche Regierung bem ^reugifchert

3ocl) »orgejogen haben : bahingegen ber berliner

jpof allemal wiber ben flareti 33uchßaben berXracta*

tengehanbeUhat/fo oftbonihme, wie eg bielfaltig

gefchehen, betlen 2lbjug befchwerlich gemacht, ober

gar berhinbevt worben. Iftn 3 lieber
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Ueber lad Wiber feen ©tagen ben Qtnkl Otnn»

3745. audgefprocbene@riminahirthetl fdnntejmae

liegDrtd, fea berfelfee meber gehret, noch»en bem
in betten iPrifeilegMd Icr Jürgen nab ©fluben an»

georbneten Sdidjfer genrfheilet, «nb ihnte bie intim»

titfe gacta feinedweged beroiefen worben, fewo&S

quoad materiale, old formale , fe|t üteled erinnere?

»erben.

£Wan hat aber ben ftfoigf« SPmtfifcfjer ©eifd bc*

gangenen griebendbruch in ber furjenSSerjeichnud!

nicht inbetn gefüllten Urt&eil,. fonbem battnnenge»

grünbet unb bem SjJublice funb gemacht« ba§ ber

ÜRdnig in Preußen bem ©rafen ton Rentei bie i»

lern berliner «nb ©refbnergrieben fo beiUg juge#

fagte2Jmneßie nicht jti ßatten fommen laßen mol*

Jen; folglich |at man ßch auch be^ bem SeifpunetM »iberrechtlich gefällten Urthettd aufjuhalten.,

feine Urfach gehabt.

3lttf eine recht argüßige 3ltf »irbbabero ber ©rag
£enflifthe Calbs mit jenem bed ©rufen ©iancani

in SSiuplanb »ermifchet. ©iancani iß ald ein 2an«

feedeerrlhfer snitDrbnung unb Siecht t>erurtf>eilef^

«uch an ihme bad Urtheil ooHjcgen werben, unfe

hat bie Seit einer Slmneßic nicht erlebet; ©raffen*
fei hingegen iß wifeer alle Örbmutg unb Siechten

precegiret, unb hat ben Seitpunct erlebet, »0 eit

feer 2teueßte in noßer Sföaad genefjbar »erben,

mithin inChten nnb©»thec reßmnret »erben fei*

Jen. Unb ba biefed nicht erfolget, fo hat berSerlinec

#of einen oßenbaren griebendbruch audgeübef.

galfchlich wirb bargegen »en bem©erliner©chtif*

fenßeßer eingemenbett es feye nach lern triebet»

Fein2tnßanb genommen worben, ber »erfttro»

ebenen 2ltnneßie gemäß, bte <£onßfcation ber

£en?elißbr« (5ötber aufjuheben. gnbemebaß

Iw Jurten ätojeiebnud fobA. behgelegte biefeitige

pro
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Pro Memori* öom 42 , SUugufl 1746 , wttb> bie bar«

«uf erfolgte Äönigl. Ü3rcugifd)c Antwort fubB. bom

14 ©ept. befagten 3abtl beutlicf) auSmesfen, bag

man biefen unglucflid)ett öorne&men ©tartb be«

ganbeö unter bem barmit gar feine SSerrnupfung

ftabenben unffatt&aften SSorwanb tcr nod) nicf)t

«uöge»tirffen3leid)Sgarantieüber ©cftlefien btej*»

itiaeSBe&lt&at, »clcöebemfelben nad) 6eebengrte«

benfdduffen alfogleid} juflieffen faßen, f&r beßanbig

entstehn, unb biefcS @eftf)dft unter fcje (gmnots

fAdnige teilen »oßen, ald wenn ti eine Slemtgfeif

roäre, anfel>nlid>e Seute um <£f>r, guten 2Raraen,

bann öaab unbSSetmdgen ju bringen,

Mein, aud) und) »irflicb erfolgter 3ieid)£garan#

tiebatmanbtefe nad) ber ©erliaer ©ebenfungßart

<5etingfAdi&ige änliegenl)eit biö biefe ©tunb«

Ricfjt in bie ©rfüßung gebracht.

Dlodj unffattljafter ifi ber t>on bera £enmfd)ett

©d>ulbenn>efen Verleiten rooflenbe23or»anb; bann

bieferhatumfo weniger oerbinberen fennen, noct)

foßen, bem ©rafen eon ^enfel bie offentucp abge*

nommene €br unb beflfen £aab unb SJetmogen ju»

rud in geben , ald f>ierndd)ß benen Creditonbus

an bem lettern ber ©eg «Reeftttn« offen, unb benen

3)reugtfd)en ©eric^töfleßen ftep geblieben, ba^e»

nige, mt 3tabten$ iff, öorjufe&ren.

3UÖ ein befonberer Umffanb oerbicnet hierbei) an«

gemerfet tu »erben, bag bep bem©rar ^nfeltfAett

SSermögenein anfefjnliÄ«£ FideicommifTumbepnb*

lief), »ooon alfo benen ©Idubigetn nid)tö anb««»

a(£ bie 3lu|nteffung jugefprodjen ,
bem jetmd)ett

Sgeßfter aber bie Proprietaet, benen ^.ractafen g<»

mag, »ieberum eingerdumet »erben follen.

Unb »ann bem berliner ^of baö 3iedjt ber

Creditorutn feffarf am £er$en geleg«", warum bat

berfelbe bann bad ©raf ijenfclifdje Hlöobialgufb

3tn 4 ®W*
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SRabfenborf an «nett anbern berfchenfet ?unb war«

ssm hat berfelbe if>n nicht »enigftenS in bie bonge

€6« unb ©tanbeS&errlichc SBürbe reflituirct , foa«

feem btefe leitete biefmeht einem ©rofen bon $<a#

lei bott einet anbern ginie beziehen ?

©iefenige 33ortheile, »eiche bemSfrafen bon £en«

fei bon bem ^iefigets £of hulbreicheft jugemenbet

TOetben^ geben ben Jetliner £of nichts an, unb
gereichet ber Jbaiferinjf&iigm SföajeftcSt ju eben fo

»iel Sf>re unb immert»äf>renbem Svubra „ berlei) ber*

uiigiücfcen geuten ben milbigen gebcnSunterbalt |»

»erraffen;, al* e$ bem Äo'nig in Preuffen in bet

Siach»elt einen ewigen üblen SRa^flßng jujlebet,

folcbegeufebeSienigenju berauben, »aö ihnen bor

@ott unb ber Sßelt-, unb nach Inhalt ber feiper*

licbflen 'Sractaten, gebühret.

€S bermeinef j»ar ber berliner ©chriftenfleßet

Ben biefern Jjenfelifcben @afu fchon eine ©pur be£

PeterSDurgifchen SractaS gefunben ju haben, unb
glaubet, ba§ man beffentmegen btefen Vorfall alS

«inengriebenSbruch angebracht, weilen man, ber«

möge biefeS Sracfatö, fleh borgenommen haben

folle , ©chlefien unbiSla© wieber 5U erobern,

fo halb nur auf ein ober anbere Ärt ber Ed*
mg befcbulbiget werben fdnnte, ton hem
IDrefjbner ^rieben abgegangen ju feyn.

SBiegefäbtlich unb berbrehet aber btefeiBefebul*

fetgung bem9ßiener#of furgafl geleget »erbe, fdl*

kt fofort aßen unb |eben, »eiche ben »ierfenSlrti«

fei be£ Petersburger SractaS in bem berüchtigten

Memoire raifonne lefen, fo gleich bon felbfl in bte

3lugen? maffenaßba bor aflern bie SSeflhaltungber

SSerliner unb üDrefbner Sractatcn jum ©runb ge«

leget, unb nur ber @afu# eine« rcirflieben feinbli«

Shen SlngrifS jur SBiebereroberung bon ©chleften

iura ©egenjlanb gefegt Wirb.
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©o wenig nun nach bera, wad »oraud gebet» bie

gegen ben jwefifen be$ berliner unb brieten beÄ

©regbnec 3;ractat$ unternommene griebbruebige

$anbiungen »on bem berliner ©chriftenfieller ab*

geleinet worben, fo nnftattbaft@runb»«nb55obeni>

logifi auch jened, womit bie StacfafenwibrigeUn*

ternebmungen gegen ben brieten ülrtifel beö33erli#

«ertractafS gereebtfertiget werben woKenj bann

cuffec bem, bag, fo »iel ben erften Slbfcbnitt biefeS

Slrtifeld betrift, nod) eine «nentfebiebenegrage ifr>

ob unter ben StBorten bed gritben$ fans payer au-

cun droit, nicht aucb'jenedSlbfabrtgelb, roelcbedei«

nern ober bem anbern ißarticularort jjutnffeben be«

Wiefen werben tonnte, $n »erfteben fe», fo ijt «I

nach bet alten ©cbleftfcben SJerfafiung eine audge*

machte ©adK* bag benen ©cbleftfcben ©fcSoten fein

gjbfabrtgelb ge&ubre, ft« haben bann biefed $ed)t

genungfam erwiefen,

3Bann ber berliner ©cbriffenfteller hieran jwei*

feit, barf er nur in benen SSradwogfifcbenSamäio*

nibus Tom. 4. No« ag6 . bie Declaratoriatn »oui

J 5ten gulii 1717. nadifdflagen,

gtun bat fo Wenig bie ©tabt SBinfsig, alöbie

©tabf ©cbweibni$, jeraalen erwiefen, bag ibnew

bag ’Jlbfabrfrecbt juftebe »mitbin ift in2lnfebung ber*

felben babureb bem berliner tracta t offenbar juwi«

ber gebanbelf worben, bag man bem Surgermeifter

©eig»on 2Binjig nicht ebenber fein SSermögen »er*

ebfolgen lagen, bid, nach eigener gegenfeitiger @e*

jfanbnig , bie ©tabt Öoppau geh »errewfiret, in

berlep gälfen ein gleichet ju beobachten«

®ei) ber ©tabt ©ebroeibnih will $war jnm be<

fonberen 25ebufangefubretwerben, bag ber bortige

SBurgermeifterjjepn nadj>er58ien gejogen, unb bag

in »origen Seifen jwifeben benen ©cbleftfcben ©tdb*

ttn unb ber ©tabt SiBien felbft bureb 2anbedberrii»

tk ©anctioneö bad abfahrtgelb feftgefefcet worben.

n 5 5SÖet
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ctionera twm 27@ept. 17 14., worauf lieft liier be«

rufen Wirb, in ber ^racfttteglifcften ColleÖKm,

Tom 2. No. 158. einjufeften , bürfte burcft biefe

ffinjllicfte ®infireuung gar letc&t »erleifei werben*

©arm man aber befagfe« ©efaft mit SJufmerr»

famfeit betrautet, fo öerofenbaret fd) barau«, baf

betten ©täbten in 95&fteim, Wahren unb ©eftfefkn

»on barum gegen bie©fabt ©kn ba <3 Slbfaftrtrecftt

«ngeftanben worben, weifen ber StSrgerlicfte 9Ka*

aiffraf in ©ien biefe«med)t bureftgeftenb« gegen bie

®df)eimifcf>' ©dftrtfcft * unb ©djlefifcfte Eanbeöin*

weftner auögeübet ftat.

«gefanntermaffen aber i(i ber 95urgermei|ter£emt

fo wenig bei? feiner äfnfunft in ©kn, afö je§o, unter

bie ©iener igurgerlicfte 3uri«biction getreten, unb

bat affo and) in 2tnfef)ung feiner Werfen ba$ per

modum reciproci gegen ben Surgerlicften^agtfrat

in ©kn benen ©eftkfifeften ©tabten eingeräumte

9lbfa6rtred)t eftne S8er!e|ung bed berliner Sractat«

um fo wenigeres«, al« anfonfien baffelbige in i>on»

genScitenbepfoöielen nacfter©ien ju Slagferlicft»

<bniglicften Sienfien befatberten Seuten ebenfall«

cuögeubet werben wäre.

c?n (gmigfeit wirb nieftt bargetftan werben tonnen,

bagiemalen in porigen Seiten eine ©cftleftfcfte@f«bj

ein tbfaftrtgelbgefor&eret batte, wann jemanb ag«

berfelben ficb nad)er©ien unter eine anbere als bie

©urgerl. 3»ti^biction gezogen bat ; mithin fauet

«ueft bet au« ber ißragmatica öon Slnno 1714. fter*

geleitet werben wollenbe Seftelf Pon felbfi ftinweg*

mögen Übrigen« bie Cinfünfte ber ©eftleftfcftetl

©fabte per. benen Äönigf. nod) fo unterfeftieben an*

gegeben werben, fo ift bod) eine ©cltbefannte ©aeft,

ba§ t er Eigennu^ be« berliner fjofö fo weit geftie*

ben worben, ba§ oon jenem, rca« jßftrlid) Pon be*



Ss ) O ( < 5&7

acn ©infünften einer ©iabt übrig bleibet, ber ©töbt

fein $teu$er gelagert, fonbern aöe^ |u ber jt’onigf.

Kammer gezogen ju werben pflege; unb bleibet alfe

immer wahr, ba§ berÄonig oueh baWenige in 2ln*

fehung bei ©tdbtifdjen Olbfahrtgelbed per indire-

öum bezogen , beffen er geh boch in bem§ricben&

fdgug fepcrlich begeben hot.

5Bai wegen bei ©rofSic^noftjifyfe^en ©orfafli

«ngeführet wirb, tterbienef um fo weniger eineSSe»

«ntworfnng, ofi ei beretfi in benen bem publice

in ber fürjen 23er$eid)nud mitgeffceilten pro Memo-
ria fub C.& D. unb noch mehr anberen bem 55er«

linerjgiof übergebenen ©driften im öcratti wiber»

leget worben.

©er jwepfe Sbeil bei britten Slrftfefi gegattet

Bljne alle 5!uön«f)m unb ©infchrinfung allen unb je*

fcen , welche Untertanen cined ober bei anberen

pacifcirenben heben Sheili fepnb, ober unter eined

über bei anberen 55ef>errfd)ung @üter beg§en, nach

eigenem SBehlgefolIen in einei ober beö anberen

©ienge ju treten.

©ieferfo feierlich unb ohne alle Sfuinahtt» juge*

ganbenengrephelt würben biefßreugifd) ©chlegfdje

Unferthonen (melden ju (gefallen fethonegrepheif

einjig unb allein bebungen worben) gd) mentalen

genogbar hoben machen fonnen, wann felbe, nach

bem ©inn bei berliner Jpofö, fleh bep ihrem San*

beöhtrrn eorher melbetty nnbum bie€rlaubni#bif*

ten feilen; maffen e$ an einem J?of, wo 3öiflfübe

unb©igennu$bte erge unb »ornehntge@efehe auS*

machen, unb wo man mit ©rbichri unb <£rgnban<

gen gleich fettig ig, niemalen anIBorwanb gefeh»

let hoben würbe, berlep Unterthonen ihrSlbfehen

fehwer ju machen unb felbe inSUnglücf jugürfen.

SKann erfennet bigjDrtd in boHeraßaa^bögein

Uttterthon feinem Sonbelfürgen unb beffen SScrorb*

nuugen
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nnngen ju folgen fdQufbig fei) i et« folcfred aber famt

Oern«nftiger ®eife babin niemalen erflrecfet »er«

ben, unj unter biefem 23orwanb benen armen Un#
fertf)anett jene gr^beit |» entjiebe«, meld)e bene«,,

felben burdj bie fepcrtidjffe tractatcn bebungen

worben.
©erfdniginljjrettfett bat bureb biefe lEractate«

feine ©djleßfcfje Untertanen beffen, vcoju fie fen»

ffen eerbunben geroefemallfdjon entlüften,unb it>ncn

Ö&crf>aupf biegreybeif eingeftanben, inlybro SKö*

jeflde ber $apferin $dnigin ©ienfte $u treten,

@ie fann alfo bergfeid)en Untertanen, roeldk

tbrSiecbt burd) bnnbige 'S.raetalen erbalten, bureft

ein befonbered ©efafc bed Sanbedfurften baffelbe ent*

logen, unb ihnen auferleget »erben, ohne €claub*

tu§ nid)f aufter Sanbed ju geben tmb bie ©ienfte

berienigen^adjt, mstwe(d)er ber^raefat gefdUef«

fen worben, anjunebmen,

©er$reuftifd>e <gcbnften(feller beraubet ßchoer«

gebend, bie bi|fatldroiber aRe Rechte erlaftenea3er*

orbnung feined ftifnigd mit bem in#ung«m er«

gangenen Verbot in Vergleich jn fe|en «nb }tt

rechtfertigen,

©er ffare^nbaif bed berliner griebendfcblofted

leiget in benen SEBorfenbedbriftenSlrfifeldd&ns less

pay$ cede* ä Sa Majefte teRoi de Prüfte, gan|beut*

lieb an, baß man biefe gret)h«f «Rein benen Odftefl«

fd)en Untertanen etngeftanben. ©iefe waren ed a{«

jein, »eichen oon beeben hoben ipacifcenten, ohne öl«

ter finfebränfung, bie frlaubniß gegeben worben#

in ein. ober bed anberen ©ienfte ju treten, «Bon benen

^Ungarn hingegen gefdmbet barifien eben fo wenig

Reibung,ald oon benen3nwobnern bedÄdnigteicbd

^reufen, ober ber Slarggraffcbaft 55ranbenburg,

2B«d würbe ber lo'nig in ^rewflen barju fagen,

wann mast bad, Wad wegen ©tieften indbefonbere

aud«
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«Übungen worb««/ auf iejstbefagfe fdnigliche

3keuiifd)e?üttber«r|tr«cfeu, ober ber $at)ferin MS»

nigin €9iafcfldt (ich barein mifeben WoOten 1 Mai
nun einerfeit« biBig iji, muiaucbanbttfeit« bafür

gehalten werben ; mitbin ifi ber jö!)ferin Königin

SRajejiüt in Slnfcbung be« Mdnigreid)« $>ungarn je,

wieoemÄdnig in 4)reu|fe« in Slnfehnng feiner übri»

gen Staaten, unbenommen geblieben, in bemfelbert

wegen ber Emigration unb Ölnnehmuttg frerober

SDienffe 0efeh ju geben, ohne bajjbarauö bie golg«

gejogen werben fdnne, bei! foldje« and) in anberert

burd) fe^erlicb« Sractaien aflfc^on attögenommenen

Sanbern ebenfalls frei) fepe.

Ser @raf 2id)net»«fi) ijf befanntermaffe« fowobf

Unter 3|ro $iajeftat ber Äapfertn Mdnigin, al«

unterbeut Jtc-nig in ijJreujfert angefejfen, mithin

ein beeberfeitiger Untertban. 3« waöfüt betrübte

timftdnbe würbe ei« folget Sfänb be« SanbtÖ »er»

faBen fet)n, Wann ihme ber 5?dnig in Sjkeuffett ba«

Siitfucben, in biejfeitige Sienfle ju treten, »erwei*

geret ,
unb wann ber jfüpferin £dnigin Sflajejldt,

nach biefem S&epfpiel , bemfelbcn ebcnfaB« bie Sln»

«ehfflung spreugifd)er Sienjfe verboten j)5tten?

3« biefem gaB mürbe betfelbc unb önbere feinet

gleichen ihren 8eben«lauf auf ihren ©utern haben

inbringen, unb ihre Saienta »ergraben müfen.

95?ehrbefagter ©taf eon SichnowdiphaibieSKrt»

ffe ber Sapferitt Königin a!« 2lj>peflation«rath all*

fd)on im Jahre 1744», mithin binnen bertert ftiptt*

lirtenS Jahren, angenommen.

©a er nun binnen biefer $eit nad) bem 3nfjatt

be« erjle« 'Sht'te be« brieten SJrfifetö be« SBerlinec

leacfat« fo gar feine ©fiter ohne ©rfaubttift bed

Jidnig« öön|)reuffen $U »erlaufen,unö ohne Qlbfahrt

f{d) in bieffeifige Sfinbee jU sieben befugt geWefett,

wte hat bemfeiben a(fo, ba ihm «n mehrere« §uge»

j!«n&«!,
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ffanben, bag wenigete, nemticB bie SlnneBmung

Bierortigec ©ienflen, »ermeBret, unb mit mag fuc

gug 8led)tengBatberfelbe o{fnc 23cr!e$ung Beüigec

Sractafen bigfaM mit einer fo naBmBaften @elb»

grafe angefejfjen, unb beffentroegen burd) milifai»

rifdje Spedition tnnod) grofferen ©(Baben oerfeget

»erben Wnnen?
©g Heget alfo and) Bietbutd) bet offenbaregrie«

bengbrud) am (>eöen iage.

Seo bem »terten Slrtife! geßef gcB ber SgerUnec

©dKiftenfhöer, ald »anner nidumügtc, mag fuc

BinmeggefüBrte ®enfdjen unb €ffecten und) betn

3nBa(t biefeg3irtiSe(g $urücf »erlanget unbeerreet*

geret rcorben, mit bem Stpfafj, bag man ficft nicht er»

innere, biebiegfaßg»on bem ©rafen eon 3vicf)econrt

übergebene SSerjeidjnig jemalg gcfeBen ju Baben.

SDie5Borte biefeg 2lrtiEel6 fepnb fo beuflid), bag

ein jeber gar leicBt unb ofjne £epf bredjen baraug ju

beurtBeilen »ermag, mag bag für BinmeggefüBrte

3Renfd)en unb (Effecten gemefen
,
mefd)e jurücf ju

geben ber Äo'nig in ^rcuffen fid> an&eifd)tg gemacht t

eg mürbe aud) folcBeö ber SSerfaffer ber Seanfmer»

tung ebne ®üfje Baben begreifen fönnen, mann <Bn*

baemit gebienet gemefen mare.

J)iebigfaügeom©rafSlicBe(gurt unb bera »oi*

©eifert übergebene 2Jep$eid)nufen Batten biefec

SBiberücgung afg eine ä^epiage bepgefüget merbeit

fünnen, mann felbe ntd)t einen ganjen goliantett

«ugmacBeten ; fünnen abec nod) ßße ©tunb «pro*

buciret merben.

2fnbcffen roirb Bier fob. A. bagjenigt Memoire»

»eldjeg gieid) bep ©d)Iie(fung bed griebeng »on bet»

®plorb ^pnbforb nod) »or obigen SJerjeicBniffett

in eben biefec ©ad) überceicBet morben, bepgelegef,

Unbobpmrbarinnennur bergeringjteSBedbeffen*

mag naä) bem griebengfcBlug i» rejiituitttt gemefen*

enl»
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entsaften* fo erließet bodj fo Biel baraug, böl eg

bahicrum feine Sieinigfeiten ju tbun gewefen ; ©ie

bann hieben bem ©rafen Svicfjccourf unb bemBon
©eifert übergebene SSerjeic^nifen fumraariS be>

fragen in bem
Seutfcmerifift <Zt.

tTUmjlauer —
JSWmggrÄfjft —
Siaßietiet •*“

®lcfier CSeblei)

3n bem gbriibtntet

bepibarbubig “
<- beites —

'3« bem Snffiett&um
ÖÄgernbwf

T4792 ff.

540876 —
545364 —
1*6779 —

2046 •“

*7047 —
10309

4166

€3 ©irb alfö minmeßrö ber berliner ©ebriffen»

feiler feine ©eitere Unroifenfjeit eorjufrfjügen Ur»

fad) haben , fonbern öollforamen überzeuget fet;n>

baß auef) in biefem §all Bon ©eiten feineg fyofß

burd) bie untetlaifene Jarucfgabe bem griebenfo

fdjluß jumiber gebcinblef ©erben.

©icroiberben fünften Slrtifel beö 93erlin*r <£ra*

tiatd unternommene Siolafioneg beß biffeifigen

Serritorii ©erben gegenfeitg ebenfaüg nid)t mSlb«

rebegeffeßet, fonbern ©ollen überhaupt mit einem

Skrfeljen, unb baß man bijfeitö begleichen aud)

auggefi&cf, entfdjulbiget »erben,

©5 fommet alfo barauf an , beeberfeitige gjacta

genauer ju betrachten, um bamad) ju beurteilen,

Weltbe ben SJamen einer Uebertretung ober eined

Skrfcbend eerbienen.

Sie Qxgebenßeit Bora 13, SKay 1748*, wo an
breyen Offen in bad SKaggraftburtt ©Jahren emge*

faßen, unbmit©e©altbie feute htnweggenommen
©otbett, läfletfidj fo wenig mit ber j©tfd>en benen 1

biffeitigmnb jenfeifig ©chleßfchenSanbceßellen con*

certirten ganbeäoifitation, alg mit einem 2Serfe&en

bereinigen» bann bureß b«$er|fe iß man SPfeuJfi*
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fd)er ©et tS nicht Berechtiget Werben, auf biffcitigem

©etriförio eine brepfache ©eroalt au$$utS&en ; unö

baSjwepte, nemlid) baö SSerfeljen ober Unroiffea*

heit ifi um fe »eiliger $u glauben, als eS nify

allein öen S&eräfjuwtg feeS^erritorii geblieben, fen*

btrn ganje Derlet burchfuchet, urib geute bgrauS

hinweg gefdjleppet »erben, bet) ®a§borf auch bie

©renjfäulen fub No. 83 . 84- unb 85* beftnblich»

Wttbin ber Ort fennbar genug fft; pllflein aber

fcbört eine gute ©funbe, unbffilapbeberg öbetbres)

©tunben non benen ©renjett entfernet tjl, folglich

eine Unwiffen&eit ber ©renjen nicht wohl borge»

fdräget »erben fanrt.

Qßegen beft>on »ier DfficierSbcSXreSfowifdjen

Regiments ju Verfolgung ber ©efertcurS in bie

biffeitige ©tabt SEBeibenau getanen ©nfallS unö

barinnen jur SfiachtSjeit erregten SumultS fantt

man aüfitlnblich burch baS über biefen Vorfall er»

feöbene (Jonjiitutum be»eifen, baß bie Gegebenheit

|fd) fo, »ie fte in btffeitiger furjen Ver^eichnuS an*

gefübref worben, unb nid)t anbcrö Perbalte»

(Ben alfo wirb aud) bie gefche&ene Sßerfolguttg

i»et)et Sragonet beS ©djwerinifcbett StegimenfS

burch baS Seugniß beS ganjen 9?aglf!raf$ Po«

grieblanb erwiefen, unb barinnen bewähret, ba§

ber Sieufenant een Seitfd) felbjl befennet habe,

wie er bie ©eferteur« auf&ufud»en nachreiten itiuf»

ftn; »egen welcher in einem fremben territoriö

auSäbenben unerlaubten ©hat ihme unb bem

dornet ©Remberg eenbeltt (Sorpotalett beö 28al?

becfifdjen Regiments ber Streß rechtmäßig ange»

föhbiget werben; baß aber biefer Korporal bie

i»en benen ©efetteurS abgefaufte ^Jferbe unb

Kontur um 60 Sithlr. »ieber überlaffen,bafurfjat

baS 6d)»erinifd>e ©ragenerregiment ehenber jtt

hänfen, alS eine «ßeBung ju ma#en*
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nun je6fer»el)nfe i« ber Futrjen Verjeic&nu#

aur oon jüngeren 3abten beogebraefue gewaltiarac

Verfolgung ber©reufifd^«©efert(ur3 in biffeitige?

Smiforium afferbingä für offenbare Violatione*

Territorii anjafelisn fepnb, alfo fonnen berenfelneit

eud) »on oorigen 3a()r<n, »eilen feer berliner

©d)riftentMet baran jmeifell , ned) folgenbe beyt

gefuget »erben.

£)en 4ten 3anii 1743. »^Folgte ein freugifeftec

gieuienanr i-elft brep (gemeinen oon feeni ^obigü

fiten jpuffarenregimenf ü»cp ©eferteut-g bieffdlSe#

gimenfd biöinbabbiffeitigebempucfmantlfr ©erg*

«mt untergebene ©utfrjjermffabt; unb ald ffe »er*

nahmen, ba§ bie öeferteurö ftd> in bertirefjen be*

funben, ibte^Jferbe aber in feem ©fall beß .fretfdj*

am$, unb ihr ©emeljr in ber Kammer eingefperret

»Baren, fcljlugen fie bag®d>lo§ ösn becStaßtbur,

erbrachen mit ®e»alt bie baran beffnblicfee Äam*
mer, nahmen bieijJferbemtl ©atfcl ynb^^rfrimi
bem ©e»ef}r IjerraaS, «nb rillen bannet neu#

üßenffa&f.

3n bem nemtidK»34««R» leiten SPftngflfeper*

tage trafen örep anbere Jrjufaren |« OUefasoorf

flufbiffeittgem 'Senitoroein , ffellelenffd>, al$ »amt
j?e öeferteur« »ären, unb ba ffe unterwegs naches

SBetbenau jb einem »»fliehen $«ufifcSje» äDefer*

teur geloramen, perfekten fie bemfeiben einen ffar»

fen jQtcb in feen S'opr, »egen if>m feine Kleiber aud,

beraubten if>n beet ©elbef , unb fe^reten fooann in

r ©tanbguartier 3}eun$ jurücf.

3ln btefcen biefen ©eroaltfljafen barf «»« fo »entV

ger geiweifelt »erben, alö ber Ädnig in ©reuffen

bunt feinen baraall!in3Bicn anwefenben SKiniffer,

twrmittelff eine# peoMemnri» pora4.3 ,:I!!uar ’744r

ber fidicreu Iaffen, bag er biefeä Vorgang WMjffeni

«ligtiHige, auch birBer&redjere fogieid; an öieK«*
»rVtp.s.Br.<£>ef^.UI.Ö. £>» «1»
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rcn fdjmicbe« laßen wollte. Db ed aber gefd)eb«t,

ober nicfet oielmebr, nad) tpreußifcber 2lrt, bep be»

nett leeren ©orten geblieben , laffct man inbeffen

Dabin geflellet fepn.

Sen 1

6

. 3ioeember »erbefagten Sabred befertiw

fen fünf $reußifd)e ©olbaten »on ©unfcbelburg

tmb fanben ftd) in bem&dbmifcbtnetdblein^ob»

li§ ein ; ed folgte ober benenfelbtn alfogleid) ein

@omtnanbo oon einentUnterofficier unb etlichen @e»

meinen nach, unb wollten befagte ©eferteurd in bent

©fäbtlein «pbolip aufbeben : »obep ed bann, roei*

len bad SSolf febon jufamraen gelcffen, ju SJforb

unb <£obfd)lag gefommen wäre, wann bad eom»

manbo ftcb nicht noch bep Seiten juruf gejogeti

bdfte; worüber burd> ein^roSKemoria i>om i7ten

©ecentber diai anni $5efd)werbe gefü&ret, bie©«<

ti dfaction aber audgeblieben«

©en 9. ^an. 1744. bat einiPretiBifdjer obligater

3üg<c unbin5ei)anbere^reugifd)e@olbafen jroepen

tu ©eißwaffer angefontmenen ©eferteurd naebge*

febet; unb ald fte auf ibrSiuffen nicht flehen n»oll<»

ten, jtoifeben ©eißwaffet unb Sobannedberg ttt

biffeitigemterritorio auf fte, toienjoblen ohne ©eba»

ben, gefeboffen, weilen ein babep gcroeftergrombd»

borfer Sancrfnecbt bein Saget bie glatten auf bie

©eiten gefcblagen« , . ^
Slm ^almfonntag 175 t* M fW 6ec 6««««*,

Johann jjjutb, bon bem ©ergifdfen Regiment, fo

weit oergangen, baß er, mit Sepljülf 4 anberec

»erfleibeten beuten, ben 3<Sgerttborfer SKmoriten

©ebaaffneebt, Ramend Stotfer, bep ber ©d)aaf.

beerbe auf biffeitigent Serritorio gewalftbatig er»

griffen unb nadjet ©djoppau fortgefdjleppet, bt«

©ebaafe aber bureb ben bep ftd) gehabten f?unb

nudeinanber jagen laffen.

:
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©erleb ©ewalfaudübungen aufßabfetl. Äonigf.

Serritorio fdnnten, wann ed erforderlich und nicht

*u roeitläuftig wäre, nocf) mehrere angeführte wer»

ben, unbifl an ber worein fchon angejeigten erffin

bem abgewicbenenSabr 1756 audgeubten, wo denen

eigenen ißrcugifchen Untertanen bie nacfter#c$cn»

plofc jnm ®?a;ft getragene'Jeilfchaften »on benen

ipreufffchen ^ufaren auf biffeitigem Xerriforio ab»

genommen Würben, um fo weniger »u »weifein, al<

bie ganje ©ach burd> ein gerichtliche# Verbdr ec»

gartet worben, mithin baö bloße gegenteilige Saug»

nen berfclben feine anbere ©effalt geben fann.

Unb weilen ber berliner ©ehriffenffeHer einen

Slnffanb bat, »u glauben, ob Pen benen Königlich«

gireugifcben Untertanen bie biffeifige mit ©ewalf
binwcggenommen unb»u^reufifcben6ofbatenge»

jroungen worben; fo gebenfet man nur einige we#
nige C&egebenbeiten ju beffelbenunbbesipubliciUe«

berjeugung gnjuföb en, unb iff bereit, barü&cralle»

mal gcricbtlicbe geugniffen bet)jubringen.

Vftmog einer oon bem Vrannauer ©tiftamf»

mann unterm 22,31m. 174g erffaftetenSlelation

fepnb öen betagten ©tiftdunferthanen in ber erflen

©ijlefifchen JoUftafien ©icrfcbborft>on benen ©ol*
baten bedS0idHenborpfd)en 3iegimentd ben6. Slpril

d. a. bie baftgen ©tiftduntertbanen, SSaltbafac

©inter, £>an| Kifjel unb £an§ ©eorg Drechsler,

nicht minder ber Heinrich ©cbolge, bann auch (in

gewiffer £>and ©eorg ©iembtec mit ©ewalt ange*

fallen unb binweggefubrt.

©ad nemlicbe ©cbicffal bat aucb ben 1?. unb
13. 3ul. borerwebnfen3abrd »eben biffeitige 6d)le«

fffche Untertanen, welche teil# in hcrrfchaftlichen,

• tbeild eigenen Verrichtungen in ber ©tabt Sftepf

gewefen, betroffen , worüber inan fofort burch ein

$ro SWemoria, mit Seplegung einer Conffgnation

Oo 3 bi((«c
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tiefer ?eufen, $ef*w«b« gefubvet, banno* ab«

feine ©emigtbung erhalten bat.

3n eben biefemSabr mürbe ton bem ^>f«gmfcf>ert

Sanbfaffen öon©ugnarein biffeifigerUntertbanunb

bürgerlicher gwf*&acftr ton ©cbmarjroaffer mit

©ettalt aufgehoben, unb für eineiffHecreufen naajec

Siatibor abgeliefert, ^
Den 15. ©ecemb. mebrcrwebnten 174?. Xjabrs

{ft fo gar ein ©bbmifchet Soßeinnebmer bonßw
toalb, üRamenß ©abridüiabe, ton einem gabnncb

beö 21nba(t Serbftifeben Regiments ton Schaben

rceggenömttmt, «nb nacher ©tettin unter fefctge*

bad)tt$ Slegiment abgeliefert worben.

Den 33. Sun. 1744. haben jmep ^reugifajegu«

fc'tierö einen ©trjebomiger Untertan ,
Dramen«

©eorg ©rofffe, auf biffeitigem @runb unbSoben

ergriffen, unb anfangs nacher §ultfd)tn, berna*

«bec nadjer SKatibor abgeführet. --

3m Saht 1750. mürbe cin©raf£afftfc|erSeutfch»

{cutbcr biffeitiger Untertan, SRamenSÄionfa , auf

frener ©traffett ton einigen £ufaren beS®eehmari«

fchen&egimenftmit b!ojfen©dbeln angefaßen, au.»

aeboben ,
unb fo lang eingefperret/biS er fid| juet«

»nterthan unb Bürger ton $ro§ni§, melcher me*

aen ßanbet »nb SBanbel in©d)leffen gereifet,eben.

faßSanf offener Straffe ju ©icrfci)fomi$ ton einem

$reufifd>en Sapitain hinmeggenomtmn unb in «w

fen unb SSanben gefchloffen.

°vanuario 1751. fyabtn feiet fectfletbete .yufatf

ttn feorfeefagten Slegitnent# jtfeefefeiffettigc ©cutftv*

Uuther Untertanen; 22amen$ 3lbam5Biöenra unö

Sobann gmiutf, auf biffeitigem ©etritorto bepm

So!|fd)lögen ongefaßen, unb bea erften mit ff* fprt*

gef*leppef, bem anbern aber, »tl*« ff* 9*ff-
u**
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ttt, <m$ einem ©erocljr mit boppetfenSauf na#ge^

^3nt'3a|r 1753. ficb ein ^reu§?fd)er gufener#

corporalmiterflanben, bep ridd>tiid>cr9B«ii« in öa»

jfrifieMflc ©orf fytdjmit} mit ^eienJBeuriaiibtm

einjufallen,ben beu bafigem ©aetner ©tanetfejufeu

in ©ienflen gefianbenen 3of«P& Swpaisn <öa)la?

«njupaefen, $u hinten unb auf einem ©erlitten mit

ficb hinweg jtt führen.

<Sä barf aifo ber Sierfaffer feer berliner 35cant*

Wortung nicht mehr jwerfein, baß biffeitige Unter*

thanen oon jenfeitigen mit ©ewalt t>inroeggenom»

men worben.

S5on gani; anberer 55efchaffenheit hingegen feynt

biebiffeitiSgefchebe« fepn follenbe öon bem Serfaf*

fer ber SSediner SJeantroortung angeführte foge»

«ante finfafle.
.

«alfchlich wirb borgtgeben, baß tnt 3a&r iJS^
berUnterthan au#Pebiaif#2Beipei, Ramend fw»
bpla, ton biffeitigen Unwrthanen auf^reufi|d)ent

Territorio mit@ew«lt überfallen, aufgehoben unb

<m bie fayferl. Sonigi. 5Riii§ abgegeben worben;

«Rad) ejrünbiid) gefabener Unterfuchung beröaeh«

bat fid)tielmehrgefeiget, baß gebuchter Unferfhan,

aud gurefjt ber Ipreußifcben geroaltfamen 2lnmer«

bang, fief) auf biffeitigeS Territorium gefluchtet,

aflba in bemTefchnifchen£>erf3erjitfch §weu$ienen.

fioefe- erbrochen, unb biefer Thnt halber in Slrreft

«efeßet worben: um aber fief) biefedl&mjföju he*

frepen, ftch »on $wet>en ©olbaten bed CEoUorebt*

fchen Siegimenfd anroerben ,
unb ju Troppau freu*

Willig affentiren taffen; wie bann folcheS aße£»ott

ber biffeitigen ©chlefif*en3leprafentatton beriBreß*

lauer Krieg«« unb ©omainenfammer umffanblid)

»orgefteUet, unb felhe baburch, ba man fN.be« falfdM

liehen Vergeben« überieuget, beruhiget worben.

D 0 3
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€ben fo unwahr *(l auch , baß im fjaljre 1753. ein

©eferteur ponbrep Steutern beß SobfüWißifcbcn 3te«
gimentß mubloffen@dbelninbaß©i'tf£dninif}»ers

felget unö binwegaefubfet, auch ein @erid)tßmann
barbep aufbaß unfreunblicblte mt£banbelt »erben.
©le erhobene Umffdnbebieferlßegebenbeitöerbal*

fen ftd) folgenbergeftalt: ©er©eferteur baffe nicht

«nein einige 95ionturßforien mit ftd) genommen,
fonbern auch ben ©erbtifd) beflogen , unb ftd) fo*

bann nad)er Äamniß in beß ©ericbtßgefcbroornen

Slnton Xilfcb £auß geflüchtet, aUwobin tbm ber (üor*

poral unb $»ep ©emeine gefelget, »eld)er bann,

auf güflicbeßjjureben biefeß©erbcommanbo, fofort

gutwillig mit ihnen jum ^auß bwauß unb nacber

© ißwaffer gegangen, unb ba er ftd) unterwegs ntif

€ntbloffung beß ©dbtlß $ur ©ehr fteflen »ollen,

fepe ibmberfelbe abgenommen, unb er fobann »ei*

ter gefüfjret »orben j ber @eridjtßmann£ilfd)fepe

bep bem Zfyot feines Jjaufeßgeftanben, unb bube
IPeberer, nod) femanb anberer, ein ©Ort barju

gefaget, mitbin fepe auch feine Urfacf) porbanben
gewefen , benfelben ju mifjijanbeln.

£)b nun j»ar biefdr 3tecrout alß ein offenbarer

•Dieb attjeit bdtte eptrabiret »erben muffen, fo batte

ftcb bod) ber auf ©esbung geftanbene Lieutenant,

grepbetrr pon 2>ettenborf ju aßf)inlanglid)er ©«•
tißfactionßertbeilung »egen beroon bem Korporal

befdjebenenSSerfolgung biß auf ein frembeßierrii*

toriuni angetragen, fo aber nid)t begehret »orben.

SSon bem, »aß im (September 1753. oon 30.

Sfnmobnern beß ©dbrifeben ©orfß Steuborf in bem
fenfeitigen @d)(efffd)en ©orf (frlgott außgtübef jtt

fepn oorgegeben »irb, laffef ftd) »on bem ©erfb
unb Unroertb ber übrigen gegenfeifß befborgefuef)*

ten ISefcbulbigungen urtbeilen. ©iefe ©dbrifebe

nacber Dftrau gehörige unb btffeitß ber ©ber gele»

gene
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gen« Untertanen ga6en mit benen jenfctf«ber 0bet

befinblid)en<Preugifd> ®lgettern(weld)e big Ort«

if)re ©runbe hegten unb in SKdgren bergeuren)

berfcgiebene «Prioaf * ©treitigfciten, infonbergeit

Wegen eine« Verfage« ober Verjaunmng int SBaf»

fer, gehabt, toeöwegen bie Cfgotter auf biffeitigem

©runb einen SfteuborferUnfertgan tn Slrreff genom»

men unb nacger €igott gefugret, mithin bieerffe

©ewalttgdtigfeif ausgeübet gaben ; worauf bie&eu»

borfer ba« nemiicge iSepfpiel gefolget, unb igren

Untertan inSlgott roieber abgegolet. Sitte bigfall«

cntganbene ®t»ftbefligfeiten fepnb aber burcg ben

spreu§tfd)en geobfd)ügerfaubratg eon €ed)engau*

fen, weiter benen Slgottern fclbft ba« Sveegt abge*

fprocgen , befage begen ©egretben« oom 6. §ebr*

1754, bepgclegcf, unbberbienenalfo nidjf raegr al«

eine ©ewalttgätigfeit angefeben ju werben.

2)ieooneincm(5ommanbo2id)tengeinifd)er©rago<

ner gelegene Verfolgung ber ©al^€infcgwdrjer

fann wogl bon feinem unpartgepifcgen SRenfcgen

anberjf, al« ein Verfegen, wie folcge« aucg oon

bem 0rafett »on ‘guebla in ben gegenfeit« ange*

fugrfen pro Memoria angebeutet tpnrben, ange*

fegen werben, ©tefe« (Eomntanbo geriefge in ber

röacgt bep gefallenem ©cgnee auf bie ©pugr ber

©nlieinfcgwdrjer/Unbba e«berfclben nacggeritfen,

berftele e« unberfegen« auf ba« nacger Pilgrim«*

borf gegorige unb nage an ber ©ran} liegenbe

SBtrtgögau«, worinnen ftcg bie @al$*©d)wdrjet

aucg wirflicg befanben. SU« aber bie Sragonee

ba« Igor eto'fnen weiten, würbe fofoit einer »on

ignenmit einer jjacfe auf ber@telle tobtgefd>lagett,

»orau« ber Unterofficier eermerfte, ba§ et ftcg in

fremben Xerritorio beftnbe, unb ftdj bagero,mit

J&interlaffung be« tobten Dragoner«, fofort jurucf

P04 ®emt
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SBestn fentafen etn€aful benfKame« citicä tBer»

fe|enl obertlnwiffenheit oerbienet, ftnjt el gewif

fettfnvunb föSten fid) bie «0rcuf?i frf?c (HericfetlfteU

len billig febämen, baf fi e e ffe nfeare« U eb e Ifhä f e ra

ntdKoBem freien 5!ufentb<ri* geben, fonbenHhne»

flud> 9i)iefb unb 'Sßbfdilag gfffatten.

©k in feem abgemiehenc» 3«br gefehelene 2ib*

lolnttg fee^ÄkinfantfÄi^erUuterJbanö au« bereit*

griralWrfer g5Mb*$?üble l)at *®ftr ihre Süchtig»

feit, ifr ober feinelrcegl, mie bcrgegebe®

Wirb, rod ©emalt gefcbehen, fonbem weilen feie

feiffeitiae ^untfd)i#‘ r Untert&anen gef«f>cn , bag eia

9)'eu#ifd>et ?onb» Jragoner einen biffeitigen $tt*

weiten in bol $rea$<fehe hinüber gegangene®

SKarfIom«fhfd)en Untenhin ©jirfa auf biffeitigm

Senitort© »erfofget, roeggcnsramen unb nach er

pet? in 31 reff gefegt; fo haben feibegegfaubet,ba§

ft? und) i^reti eigenen Unecht in jersfettigen terri»

terto abjuhslen befugt mären, wclchel fte «ud>

tttdfi «nberff, all mit Slnffopfnng an bie-SKu&lt

unb $eraulrüffung bei $ned)ts, welcher gutmil*

lig mit ihnen geganaen,gefhan fcaben mif fte bans

bk übrige ööbö angetrojfcne jmep Suntfchige©

Unechte »eber anaercbct, noch mitgenommen

feen» Unb ©broehlen hierbcp nicht« weniger, «fl

eine bemalt ofeerSSislirung jenfeitigcrXerritorial*

®ered)tfaroe unterlofen; io fcpttb bann och, um
BtthtbieminbeffeUrfftd) jn®i§hetligfetten jugebetv

feie angejeigfe #untfd)i|er Unterthanen mit brep*

tägigen Strrefi bejfraffet, unb bareen ber ISrel#

lauer friegl unb 2)omaitien*6amraer bi« Stad}»

rieht gegeben wefben»

©letche «Befchaffenbeit faf fl mit ber SSerfof#

gtmg berin Dal ©tagifche im ©Jap bei betfloffeuc«

3afJrl geflüchteten beeben ßeferteurl bei (Sonore&i*

fchen Stegimentl. Sann ob itvar biefe »on bene«

idarnroal«
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£ätmwalber£d|mifden»atternaufbi|TetftScm3;er*

rifcrio mit ©todcn »erfolget werben, fodatbod

bie-Berfeliung fogleid aufgeljoret, fobafb bie©e*

ferieur^ fcurcfy Mi <

25?afT^r unö

fcf>e ©errttorium betreten ; mafiTen herauf i,ntr bet

IRidter unb 3 bauten über feie 5&rucfen
,
jebed

ebne ©tbefen, nadgegangen, um ju feien, we|ta

bie ©efcrteurl ftd wenb'n werben; wcld«! jen*

feitö gar eft gefdeßen. San Mtre »:e!mel>rUrfad,

bet) biefer ©ciegenlMt über ben $ceuf ifeben beur#

J«u6ten @auHi? ftd |u befdroeren , weidet' biefe

•©eferteut‘8 an ftd) gelocfet, unb if)nen, ouftee

anbern ©eiten peienb, ben ©eg burd bal 5Q3af*»

fergejeiget f)at. ...

Slub aßen tiefen laffet man bte unpart&entfde

©eit urtfjeilen, Weide ben beeberfeitö Slatcn tut

Wa|re ViolationesTerritorii, mithin für §rtcbenla

wibrige ©ewalttbaten, ober für 23etfe|en angefe|en

ju werben oerbtesen.

©enen wiber ben 6ten ülrtifel bei toerlmer

Sraetal unternenuttenen griebbrüdiften^anblun*

gen wiß nunmefjro eineltbeill bal in btefem SJrti»

fei bem Äünig fetfep borbepaltene Droit du Souve-

rain entgegen gefegt, unb anbcrntljeill behauptet

Werben , ba§ bie Porige D&riße Jperjoge aul bem

gc§l)aul Deflerretd bie ne|mlid« Siedl un& @e*

redtigfeiten aulgeübet |atten.

San bat in Slnfefjung bei erfieren Vorwurf«

lil £>rtl mentalen baran gebadt, bem Älnig in

3)reufien fein ©ou»eratmt<itl«9ledt , in fo weit el

bieoorigelianbebfürßen aulgeübef unb burd'Jrocfa-

. tennidteingefdranfetip, in Zweifel jujie|en,nod

weniger aber, wie fe|o gattj ungereimt eorgewor*

fen wirb, ftd jum Siidtec bet intterliden Siegte*

runglöerföfnng bei Slnigl, in $reu(fen auffa»

Werfen. ^ ± f)k

(3 0 5 ©oböd
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®o halb ober baß DroftTdu Souyerain burcf) ftptv*

liehe Xraefaten eingefrfjrdnfct wifb> fo fann baffel»

fce nid>t weiter, ald bie Xractaten örrmdgen, auß»

geübet werben, fenbern berjenigeXhril mit welchem

bie Xractaten gefd>loffen, foroohl, alä bie Unter«

thanen fetbfl, fey n ^ bered)tiget, über bie Verlegung

ber Xractaten Qjefchwerbe )u führen, fobalb bar*

Wiber gehanbeft wirb.

©erÄdntg in Dreuflfen bat in bera mehr aDegir*

tenSirtiEel ftct> auf bad eerbinblichlfeanheifcfeigge»

macht, in 3teligiond*©achen aöed in bem nerali*

d)en ©tanb jtt lagen, auch gefamfe Sanbeöinnwoh*

ner in ihren SJoffegionen, grephriten unb iprioile»

gien ju erhalten»

«ffian laffet jwar bahin gcfMet fepn, eh bie

jtirdjen, Äirchenfpiel nnb ©ttfter in bent vorigen

©tanb ftd) beftnben, unb ob memanb in berüieli*

gion felbff befränfet worben; wie man aurf) big*

fand in ber furjen ©erjeichnud feinen einzigen 23or«

fall angebeutet hat.

£>ag aber ber Ädnig in 95reu(fen biejetiige, wel«

(he mit bem Exercitio Religionis ben ndchjfen %it*

fammenhang haben, nemlich bie ©eifUidjfett, in

ihren hergebrachten grephetfen unb ^ribilcgien auf

unterfdhiebliche Slrt gefränfet, gürfien unb ©fänbe

um ihre ©erechtfame gebracht, einfolglicf) Wiber

biefenSlrtifeleinengriebenißbrud) nach betn anbertt

begangen, ifi aflfehon in ber furjen SJerjeichnud

burd) Cafus fpccificos angejeiget worben, unb wirb

gleich unten noch weiter erkläret unb bargefhan

werben, wenn man juoot nad) ber »en bem 95er*

liner ©chriftengefler felbg beliebten Drbnung bie«

jenige Skofpiele, welche betfelbe juSeweifung bti

jwepten SQorwurfd «ngejogtn, betrachtet haben

wirb.

2Benn
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©enn ed 6*df>cro noch nicht gefdbehtn, fo wirb

man basier biefen ©chriftenßctter unb feine Gigen«

fcfjaftcn aud benen mit fo bider Unwahrheit, ald

Itad) ber berliner 31rt eingerichteten 23erme|]enhetf

bepaebrachren UmfMnben recht erfennen lernen.

£)iß£)rtd fann man bemfelbcn fecf £ruf} bieten,

ein euijiged Gimpel anjujeigen, »o unter bem
glorreichefien De|terreid)ifd)en©cepter benen ©tif*

tern , wo bie frepe ©ahl hergebracht, nicht erlau*

bet worben wäre, feinen anbern , ale ben r>or«

gefehtiebenen X>ot fteber tmbcDhern ju erwüb*
Iett/ju gefdjroeigen, baß eine©afjl caßiret worben

Ware, wann man auch juweilcn bepjBifchofdwah*

len für ein ober anbered ©ubjcefum feiner befonbe»

ren 2>'crbienft it halber ein SSoi wort eingelegef ; raaf*

fen hierbep allemal bie odllige §reph«if, ein anbd*

red i« erwählen, gelajfen worben.

£mrch bad angeführte ©epfpiel t»on ber ©ahl bed

5)falägrafen §ran j
gubwig wirb nicht* weniger, ald

ber »orhtn berührte oermeffeneSßorwurf bcwicfm.

©ann ber berliner ©chriftcnfietter and Abgang
ber ©ahlacfen ftd) nur in benen ©ehlefifcben ®e«

fdbidufchreibern , unb infonberheit in bed Henelii

Sileliographia renovata, Cap. 8- pag ißo. erfeljen

hatte, fo würbe berfelbe gefunben haben, baßnid)t

ber «Pfaljaraf granj gubwig, fonbern spfaljgraf

©olfgang mit bem$)ifchofGarl t>on£)fltaühinbie

©ahlgelommen ; wo }war für biefen legieren 14 , für

bcn 'Pfaljgrafen hingegen nur 7 . SSota audgcfafien.

©eilen aber bem Shifcbof Garl ©e. $db|H. £ei*

ligfeit bie nach benen geglichen Rechten in berglet»

dien gatten ndthige Bt llam Retentionis Weber eor

noch nach ber ©ahl ertheilen wollen, wie folehed

ber Garbinal Sjonoiftud bem ©ohmcapitnl aud»

brüdlid) erfldret hat, ©epl. 5?apferdSeopclbi 2D?a*

jefidt auch btp ftch bad (dbl. ©efafc gemactet h fl t*
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ten, in Sero €rblanben feinem 55ifd)of jt»ej)25i§»

tpmer «u erfnffcn ; fo fcat wobl nid)tS natürlicher

Uftb ©tfegmüfjtger erfolgen formen, ali baf? bec

batnalige obrifleffanjler, ©raf Sftoflifj, welcher al$

Sanfcrf. Sdnigl. (EomnuftartuS ber 5Bahl bcpge*

wohnet, roibcrbiefefowol)! gegen biegeifllichcjRed)»

U, als be§ tapfer? SecpßlbS @efe§ ausgefallene

®a^l, eine, ^roteflation emgeleget.

©er fgifcH' (Jarl von £>flmü§ f>ot bie 5?id>fig«

feitbiefee ©efchaftSfelbfi fe^i wohl eingefeften, unb

baheroaudjbie für ihn ausgefallene ®al)lfret)»tl»

lig wftgniret, worauf allerer^ in bem folgtnben

gahr ber spfaljgraf §ranj?ubwig burd) einhellig*

©timmen, unb, wie man ju fagen pfleget, per

Acclamationem jum 23ifdx#n poftuliret worben;

Wiefoldjed aHeS »orbefagfer ©efchtcbtfchtei&e r unb

bie vothanbene Sßahlacta befMttgen

S>es tlBterfcbieb alfo jwifdjen ber jjanbhtngbes

frommen SaiferS geepelböunb beS {ewigen Sonig#

in ^reuffen befielet barinnen ,
b«§ erfter badfenige>

wa$ na# betten ©etlichen unb feilten eigenenSve#«

ten null unb nid)tig gefd).eben ^ für baS ,
was eS

war , erflaren, unb barwieber eine rechtliche «pro*

teliation einlegen laffen:. ber Honig in ^Jveuffen

hingegen baS ,
waS fchnttrflracfS wtber bie geiftlid)*

fUedtte unb wiber ten Jetliner Sractat laufet, bep

mehr ol$ einet geifilidjen ?33 af>l ju voß|tehenfelb{t

onbefoftlen habe.

S5ep SHnfühntng beS jwepten von bet ©tfchofg»

Wahl beö earbinal ©injenborf hergeletfeten $ep.

jpielS tmtfj ber berliner ©cbriftenverfajfer Wehl

flflc©d)antrdtlx auf fcie ©eiten gelegel haben, wann

«r mit fo vieler unerhörter Hecfhcit als Unwahrheit

«inenSSorfatl, wovon nc# fo Viele £ebenbe bie ge*

«au|ie©iffenfd?afthaben, btrSBelt fülfchlich »er*

jufpiegeln fi# «nterfUh^ a
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ffg lebet nod) ber 25ifohof »on teutmerfg ,
£er*

toa »«©adhfen; c« Übet nodh bcfen eigenerju bie»

Sm kfd)oft abqcfctjicftec ©cwaUötvager; ««Hebet

no cf) bcrScbttibediatu usb nerl<frebeiK.<Sapitula.

refi welche S
« bicfer 58ahl ihre Stimme gegeben.

5lSe biefe mW« <inl)eüig befennen, bie »o4a«|

bene2Baf>lacta aber beftafngen eö nerf) mehr, baß

beröertog »on Seutineri? nur cm emsige« -botutn

«berfommen: ber Garbinal ©«njenb« ^W«t
fcurch 14. non 24 Stimmen jum ®if$»f uMW*
tnorben; nnb banttocf) unferflehet fich ber iscbnf*

ienßeUcr ohne ©cfjeu in bie SBeit ju tchreiben,

l>Äß,ol)n5ea^tetbecnufbenSti4)or»onieut»

meritg, <5ersogen 3U Saufen, gefaUemn

ber cfar&inal »on Sinjenborf jum

beftellet worben. $ietau* iß ebnff)wer abju#

nehmen / b«f? matt bep bem berliner 3?ct J« einet

allgemeinen 9Saa«reguI muffe angenommen unb

ßeftgefefjet haben ,
Catummare & mentiri audaäer,

fempcr aliquid bscret. '

gjjit ber mitmi angelegenen Segeoenpett oes

SlofbrS £rebni§ de Anno 1705. unb 1700*W **

fofgenbe iöefcbaffenheit : <£i hatte W™ ®*j‘;

£aifer Ülubolphu« mahrgenemmen ,
baß bicjP»

feßinnen Dtcfe« Äloßcrt feine anbere «W Siuslan«

berinnen ju ihren Oberinnen |u erwählen, Sf
©

»ohnheit werbe« lafTen wollen i
woran« ertp gef,

baß wenig Snlanberinnen, fonbern lautet 3lu»Wn»

berinnen, ju Äloßerfrauen angenommen, mithin

bie Sanbe«inber biefer non Denen nortgen £erjo*

gen non Schießen berührenbcn ©ohlthat betau*

bet worben. S0Bt«»egen bann gebauter fcapfer

«llfcf>on in «Inno is9°- t
ü befehlen Urfach S«habt,

baß jwar ihnen, Sloßcrg.aucn, bt« ftepeSBahl

' beßanbig corbehalte« werben, ße aber ferne anbere,

«(« eit» ianbesfinb, jur Oberin erwählen fotten.
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Unb al£ biefem Befehl bic fcf>ufb?^c $olge nicht

geleißet, fonbern fort&in SJIu^fduberfnttcn ju^or»
ßehcrinnen gebachten Äloßerö erwählet «Serben,

hat 2Bet)l. Äapfcr Leopoldus in Anno 1699. bell

SRubolphintfcben Sßefehl erneueren laßen.

Seme ungeachtet unb ohne Slücfßcht auf biefe

ttiit 25orbehaltung freier 53 a!jl erlaffene Sanbe$»

fürßliche befehle, [ieffett fid) nach bem in sjlnno

1705. erfolgten Slbßerbcn ber 21ebttßin Cunegundi«
Sophist Kawezkyn, benitod) btc^loßerjungfrouen

einfaßen, eine Sludlänberin abermal ju erwählen,

ico bod) 6 . ju biefer Sßärbe tüdjtige ©dßeßfche
£anbe$ftnber im 5?loßec befünblid) geroefen.

äße gütliche, fowoiß oen ber geißlichm «(3 weif»

liehen Dbrigfeit barwiber gemachte SSorßeßungct»

waren nicht im ©fanb,bie in größerer Slnjahloors

hanben gemeße andlänbifche floßerjungfrauen non

ihrer £artnäcfigfeit abjnbringen : mithin mußte,

um bie in aßer Sißigfeit gegrünbete aite £anbe&=

fürßlidjc 2lnorbmtng enbiieh jur SSürflichfeit ju

bringen, fowoht geiß s ald weltlicher Swang ange»

wenbet werben; wobet) jebod) benen geißlichetl

Jungfrauen feinegweffdbiefrepeSBabl benommen,
fonbern nur aufüanbesfinber emgefd)rdnlet rootben.

iß alfo eine erbichtete iSerleumbung, baß man,
wieberi5erliner@chrtftenßeßer baher fd)reibet, bie

j?leßerfrauenge}»ungcn, diejenige Perfou ju et*

wählen, welche hecXPiener £of haben wollte.

SBann ber Äonig inSPreuffen fid) feined fo hoch

angerühmten Droit du Souverain nicht Wetter ge»

braud>et, unb bie geißltdjen ©tifter bep ihrer wohl
hergebrad)ten?ffia!)Ifrepheit geiaffen, felbeabernur

auf Sanbeöfinber eingefchrdnfet hatte, würbe fett»

SKenfch ßch ju befchmeren gehabt habet».

Sa er aber bet) ber ißrdlatenroahl ad St, Matthiatn

|u s&rejjlau nur 3. ©ubjccta üorjufd)lagcn befohlen,

unb
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unb hernach fctbfl einen gan« anberen benennet un&

angefteBef hat. ©o hat berfelbe ba$ ©tift feine#

Wbl hergebrachten SSSahlrecht# entfettet, unb bar»

burcf) einen offenbaren griebcndbruch begangen.

©runbfalfd) bargegen ift eö,ba§ biefern ©tift

eine orbentlicheCBahl jugeffanben, unb ber Prior
^ellmann in tencn erfien jwey Scrumiit bie

meinen Stimmen gehabt. ©er berliner ©chrif*

tenfteBer muß biefletcht glauben, ba§ baöjenige,

tra# in ©chleften gefchie&et, auch aQba »ergraben,

unb ba§ bie aüba audübenbe Ungerechtigfeiten bw
ftänbig »er6orgen bleiben fdntten, mithin e$ mit

feinem leeren Mugnen gethan fcpe.

©ie hierfubB. &C. anliegenbejwepllrfunben rcer«

ben batf publicum eine? ganj anberen überzeugen.

3« ber erfien, roelehe einExtraäusProtocolliifl,

TOorinnen bet ganje. Adus t>on bem $r:eg&unb ©o»
mainen Kammer- Ganzlep? Direäore Schmer felb*

ficn befchrieben wirb, heiffet eö: berÄo'nig höbe

bem Stift bie befonbere (Erlaubnis erteilet,

brey aus beffen mittel jur IDabl 3U bringen*

Sßiejiimmet tiefe# mit bem frepenSBahlrecbt über»

ein? gerner: ber Ädnig habe refohriret, ben
priorerth&eUmann, tueil ohnebem in allen breren

Scrutimis ihme fiele Stimmen jugefaüen, NB,

3U nomüüren; tt>o fepnb hier bie »on bem Serli#

ner©cf)nftenfle[Ier fo fehr angerührate meificStün.

men, unb rcie laffet fsd) bielffiahlfrepheit mitbem

Sdnigl. Nominations 9lecht »crgleichcn ? 2ln# eben

biefem gerichtlichen Atteftato oberSSSahlprofccclIo

erheaet auch ganj flat, bag ber 5)rior £eßmann
unter benen brepen psr majora corgefchlagenen nicht

geroefen, unb man iiiberläglicb benachrichtiget unb

beruffet ftch bigfaß# auf ba# 3eugnig ßt# ganjen

©tift#, bag in bem erfien Scrutinio ber Sp. £>en«

ricud ©chuller, m bem anbern berSj).@abriel 20J«ns
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unb in bem brieten berfP.^ennericuöSiener per

snajora pergefd)fagen «erben, ©en grdften Se*

weiß «bet giehet feie Benennung bti £6nig3 fub

C. feibft; in berfelfmi wirb mit treefenen Sttchfia*

feen angefu&ret, Paß hem K6nig, «lo lUnhee*

Ijenn über alle in Dero Ccmben beftnhlicben

hohe unb nichtige (SeifUtche Beneficia, obitge

unb gebühre, fotbane «teilen hmwiehemm
mit einer tüchtigen perfon ju beferen. 2B itert

ben P- priorem 6eümann «utoerfehen imhm
nennet, - Ä ,

' ,

§i«r befennet nun ber Sentg offenbar, wae oon

heften ©diriftenficiier miebecfprochen wirb, bafj

nebm(icf) ii)tnt b«$ Nominations 2?ed>t jufte&e, unb

bog er in tfraft beffefben ben$>. fjeflmann «wer*

fefjen unb ernennet hnbe ©iit waö för einem

@runb fann «Ifo gefagt werben, eo fepe falfcfs»

bem Stift ad St. Matthiam ju©rwi«u feine

H)ahl mehr jugefianben worben.

Slttd beme, w«$ jefco aagefu&ret worben, raffet

ffd) (eidit t>on felbflfdilieffen, wiee« mit bet Sßapl

&e$ Stifte auf bem ©anb obgelauffen ©erba»

tnaligeSifd>of rntfge gegenwärtig gewefen fepn, ober

nicht, fo ift e$ bocf> ftdjer unb gewiß, unb man he»

siebet fid) bnruber auf baä 3eugniß ber bortigett

©eifUichen, baß auf Säntgf. Sefeljl ber @raf 3)l)i«

lipp ©chafgotfdh bem ©tift jum Prälaten obttubi#

tet worben.

3n dlnfehung bed $repf>errn Pon ©tingelheim ift

ig aliefernd, oh bemfelhen unmiftelhar fein Bene-

ßciura a&genommen, ober ob man ihn bnreh ben an»

aebroh«ten©e»a(f jurRefignationgejwungeuhghe.

©iefer Prälat war Derjenige, welcher, mit noch

swepen anbern Capitularibusin bieOSeßungSRagbe»

lurgabgefüfjret werben foflen. 211* er nun htereon itt

heni Sab |u Sanbetf ,bi« fixere Spricht ufyieit,
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unb »obl »orfahe, baß ei «nt ferne $räbenbe ge«

fcbehen fepe, ergriffe er bie ftlnchf, »enbefe fidf

nach Korn, unb refignirte liebet feine $robj!ep jit

Rauben bei Sßabßeni, beffen Collation ße iß, mit
589r6ebaltung einer Eieinen Penfion, ali baß erßdj

einer langen ©efangenfcßaft, «nb fein ßeneficium

einer ©efahr bioigeßeflet ßütfe. 3nbeße*t bleibet

richtig, baß bemfelben bai Canonicat ad St. Cru-

cem abgenomraen unb einem anbcrn oerlieben »or*

ben: »obocß, nacßSnhait berSracfaten, ein jebet

6e» feinen Siecht unb ©erechtigfeiten erhalten »er«

ben foflen, unb bie Beneficia ad St. Crucem aut§

«uffer ßanbei genoßen »erben fdnnen.

©aß ber een ginneburg »iBig aui bent ?anb
gegangen, retrb in €»igfeit nicht ermiefen »erben
fo'nnen : eiclmcbr bat benfelben ber allgemein«

Siuf unb SSBanuing, baß ber $5nig für ihn aBfchon

ein anöerei Beneficium ju ©panban »orbereitet

fcabe,baraui Pertrieben; »te bann gleich nad> fei»

ner tlbreife ßch $'»ey ©ßicieri in feiner Sleßbenj ein*

gefunben, um ißn ju hera ©enerai ©teehau, unbfo*
bann weiter ju begleiten ; nocf) »eniger aber »irb
behauptet »erben, baß er feine Praebendam ad St.

Crucem felbfl oerlaßen habe, ©ann, »ann biefei

gefchehe« »are, fo »urbe er nieraalen ju Siom bie

Bultarn Retentionis auige»ürfet haben, ©ec
jfo'nig hat in bem angeführten Pro Memoria »on*
2. ©ept. 1746. felbßerfännt, baß ihm juoiel gefche«

hen, unb eben beß»egen Perfprod)en, bemfelhen bai
nächste Beneficium pon gleicher ober noch größerer

(grträgniß ju conferiren; »obep ei aber, »ie be®
«Ben übrigen leeren Sprcußifchen SSerfprechuttgena
geblieben.

©ie Pon ©eiten beiSo'nigi in Preußen via fafU

gefchehenc Benennung bei ©rafeniphi^pp ©chaf#
JOtfch jUtttCoadjutore unb Succeffore am SSißthmo

sp P »ref*
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«Sreglau, Wirb enblitgoon bem SerlinerSdjriffen«

ficller felbg tingegaaben, »eilen bera ganjen Sani

nur noch aüjubefannt ig, mithin niegf ju wiberfpre*

egen wäre, bag bie Capitulares auf feie Sdnigl. 3uj

jmttgungen, benfeiben (u erwdglen, Weber bureg

©ute, noef) burcf) ©egarfe tu bewegen waren, unb
bag ber $dnig benfelben beffentwegen eigetmtäcgtig

jum Coadjutore bed Slfcgcffcn unb jum gürgen
non ©rotfau unbSRepg ernennet gäbe.

£iaä Sogmcapifu! eon Sreglau ig befannfer«

ntaffen naeg ter ©cglegfcgen 23erfaffung mir unter

bieeornegmge ©tSnbeDcöSanbegju rechnen, unb
gat beffentwegen bep bem Conventu Publica nebfl

bem Sifcgögiegen aueg feinen Deputatum gebabf,

©ine beffen ergen ©ereegtfamen unb grepgeiten ifl

ogngrettig biefe, bag felbtgeg, bepSibgang eineö

S5ifd)offen einen neuen ju wdglen, ober auf erfer«

berenben gafl mit ipdbfif. (Einwilligung bem 2>i*

fegoffen einen Coadjutorem bureg orbentlicgeSBögl

ju geben, berechtiget fepe.

£i« nun bas ©«piful Pon biefem feinen Slecgt

bnreg bie »on bera Ädnig in SreufiVn »iber ben

-SBillcn ber Canonicorum angemöfte ©infdgc&Mtnb

^Benennung eineö Coadjutoris entfe§et worben
; fo

wirb ber baburd) wiber ben 6fen 2lrtifel bed berliner

2,ractat$ audgeitbte griebenSbrucg and belle Siegt

gegeßet; nicgtäugebenfen,roie fegr babureg bentn

getglicgen Slecgten juwiber geganbelt worben.

€4 will (War biefe Sgatganblung »on bem 25er«

faffer ber Beantwortung barmit entfcgulbiget wer«

ben, bag bie (Benennung beö Coadjutoris auffegrift«

lidjed 2lnfud)cn bed bamaligen ©arbinalen, St«

fegoffen oon©injenborf, gefdjegen , unb bag man
jjierunter bad S5et>fptel JWnigd Wladisiai, weldjet

ben Joanoem Turfonem, unb bed Äapferd Ferdi

•andiil. wticgtr feen ^oglntfcgen $>rinje«, Caroiut*

Ferdi
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Ferdinandum, Jtttn Coadjutore bed QHfffjumS

Sßreglau, ob»oljlen »iber SStßen bcd ©ohmcapi*

lu!d, begehet, »or ftcf> habe.

©ad erge läffet man babin stellet fepn : »an«
«$ aber gefd&ehen, fo »irb ed »ohlburd) eine mit bem
gemdfmütfcen ijjreugifcben 3n>ang eergcfeflfcbaftete

bo’ßid)e jvhniglicbe Sumuthung erfolget fepn, »el*

eher ber bamalige Sifcbof fo wenig, ald jle|o bie

©äcbftfdjen ©tänbe ber unerträglichen 2ludfebtet*

bung audweichen fonnen, unb »elched auch ju §8e*

nennung eines Coadjutoris nach beneu geistlichen

Siechten niemalen binreid)enb ge»efen.

3n 2lnfehung bcd anberen ©inroutfd tnu§ bet:

SJerfaffer ber Beantwortung abermal »ergeben ha*

Den, bie ©djlegfcfjen @efcf>icf)tfcf?rciber einjufehen^

mögen er fongen in bed Menelii Silefiographia re-

novata, Cap. 8. pag. 134- würbe gefunben haben,

bag bad ©ohmcapitul bet) ber SEBafil Joannis Tut-

fonis fogar ben oom Spabgen rccoramanbirfen€ar«

binal Petrum unb ben »erjog griebrich »on 'Sefche«

auf bie ©eite gefe$et,unb ben JoannemTurfonem

fajf mit einhelligen ©tintmen erwählet habe. Unb
bfl§, nach Srjehlung eben biefeb Auftoris, dia Cap.

pag. iö 2 . ber nacher©panienabjureifen imSegrif

geganbene?5ifchof/ €rjhetjog€arh ben SPoblnifcben

cprittjen, Carolum Ferdinandum, mit '|)äbfilid)ec

€in»iflignng §war Porgefchlagen , berfelbe aber

bennod) hon bem Sapituieingimraig gewählet »or*

ben fen; wie mag alfo ohne ©cbeu gefaget »erben s

ba§ je&tbefagte Coadjutores rmber ttJiUen bee>

SDohmcapitule begellet worben?
©ie <?enmbutiond< Abgaben ber (fatbolifdjett

©eiglithfeit haben nur aßjugroffen Sufammenhang
mit bem Statu Religionis in ©djleßen ; bann,»an«
biefe Abgaben nach bem 5))reußifchen §uß fo hod> ge«

«riehen »erben. b«§ bie €atf>olifch« ©eigliche bai
% lanli
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Sanb mit ber Seif berlaffen möffen , fo ifl e3 um
btefe Sleligion cnisltcf» auchgethan.

Puffer berae iff genug, baff, nad) ber alten San«

beöoerfafiung, fein ©tanb mehr ald ber anbere

tonfribuiren falle.

©ie jumalen aber, biefem suwiber,bie Catfjolifch«

©eifflid)feit bie Reifte ihre&3ermo'gen$ an ©feuern

bepjutragen nngebaUen wirb, wo bieSBeltlichenur

ben eierten Sljeil geben; fo iff baburch wiber bie

@ered)tfame ber geglichen ©tdnbe, mithin auch

Wiber ben 6. Slrtdel bei gticbenö, gebanbelt worben.

€ö iff eine leere unb erbicf)tete Staffage, baff bie

©eifflidje in biffeifigen Sanben nicht geringere 2ib*

gaben ja tragen l>aben : ba oielmehr ber ganjen

©elf befannt , baff bie geifflidjen ©tänbe benen

weltlichen burchgehcnbd gleich gehalten, unb nur

and pdbfflicher ^Bewilligung aufeinest ju benen

^ungorifchen bedungen eine faff nidfad fagenwol*

lenbe Coileftam freiwillig bepffeuren.

Dahingegen iff bie Jjerunterfegung ber Slnjahl

ber ©eifflichen in benen Älo'ffern auf bie Saht ber

erffen Stiftung, bem ©inn beö ©tifferd unb ber

Kirchen gletd)ffimraig ; wiewohlen felbige noch nir«

genbö -$u ©tanbe gefommen. Dem berliner £of
flehet alfo wohl fef)r übel an, berle») ungegrünbete

SScrwürfe jit madjen, welche lebiglich aud erbittet*

tem ©emuth entfpringen.

Die wtber bie etrige (fompactaten unb ©fafu*

tenmdffige€inrid)fung ber SDialtfjefer @ommenbett

unternommene Slbänberungen, welche man ipreuff i<

(eher ©eitd felbff nicht ju wiberfprechen oermag,

fepnb eben fo Diele griebenämibrige Unternehmung

gen, angefehen ber SJfaltljeferorben einen anfehn»

liehen ©tanb beö Sanbcä mit autfmachet, folglich

nach bem 6ten Slrtifel beö berliner $racfat$ bep

feinen Siebten unb ©erechtigfeiten erhalten werben

fallen.
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fotJen. «ßiemalenaber wirb erwiefen werben fdn»

nen, baß ber ©roßmeißer all biefcil ald ein bem

JCdnig »uße&enbcd Slecßf anerfannt, unb nod) tue»

niger, baß berfelbe ju ber bem ©roßpricr enfjoge*

nen Commenda Soßen eingeroifliget Ijabe, maßen

bielme^r bie Bulla Retentionisror^anben unbben»

berliner Jjof nutgetbeilet worben, üermdg welcher

ber ©roßpdor nebß bem Priorat Oie Commendam

Sogen bepjube&olten, aflfcßon in 2lnno 1744. bie

©rlaubniß erljalfen {jat; welche il)mebocf>eonbettt

Ädnig in «Preußen entrißen worben. Uebrigeng

mag in bem Notifications Patent öOtl 5lnno I742 *

bad Ober» unb gürßenreeßt beßdtigef, unb ber §ürß

»on Sarelatlj auf ben ®d>ein ju einem perpetuirlt«

eben Ober- unbgurßenrecbt««3)rdßbenten ernennet

fenn, obernießt; foißboef) afled eind, ein SSorrecfet

aufsubeben, ober bemfelben bie eornebmße €igen»

feßaften ju enfjie&en. ©iefe beßunben befannter«

maßen in ber 3nappeflobi!itaf; bermalen aber

fennbbiejum Ober, unb gurßenrecfß gefjdrigeSa*

d>en ber SSerltner Appellation unterworfen, einfolg«

lict) ba$ Judicium felbß be$ großen Palladii beraubet

unb jernießtet worben. ... . v ..

©te 31uff)e6ung bei Conventus Public!, uno 011

©injiebungber ©täbtifeßen ©infunften in bie 86*

niglidje Stentfjen, wirb oott bem ^Berliner ©cßrif»

tenßeBereingeßanben,unbbabep nur »orgefefju^et,

baß barunter bem Sanb eine SBo&lfljat unb ©rfpa.

rung ber »orßerigen Unfoßen $ugeßoßen. 3nbef«

fen iß bem Sanbe bie große ©ereebtfame, bepbem

Conventu Publico Aber bie angemeine SJnliegen&ei»

tenjuberatfßcfßagen, wiber bie eerige ffierfaßung

entjogen, unb benen ©tobten if>r ©igentfium ab#

genommen worben.

ffiann eg bem SSerliner £of nur um ©rfpantng

ber Unfoßen , unb nic&t um ©igennuß ju t&un ge«



594 Ss ) o ( *
wefen Katt, fa bitte berfelbe btt »nst&btge 5luSla*

§ttt einfiftrltiknv bit Seufe aber btp ifjrctn 3ied)t

»nb Sigentfjum erhalten feflett.

©aS Sibfeben, tt>eld)tS man bigDrtS bc» Äuab«
mad)Utig bkfer friebbracbigen Unternehmungen
gehabt, war fein anbereS, als baS ^hibiicura ja aber*

jeugen, wtewenig ber Qjerüttcr jj>of bk fe»ertid)ße

Sractaten gebaffen, unb wie oft man big DitSUr*
fad) geljabf bitte, mit betten SSaffen in bet £anb
flcf> SJcd&f ja öerfcbaffetn bk gefährlich* 2lbftd)tere

aber, weld)eb<t> berief ©ewalttbaten ber SJerlinee

%of gefubret, faßen ber ganjen 5Bett in bie Slugen,

unb beließen fttrjlid? bartnnen,,bk@atbofifd)e©eift»

Jidfjfek nach unb nach um ihre Siebten unb 2}erra&*

gen su bringen, unb atiDureb enbltd) gar auS Bern

Sanb ju »erfteiben, geifflkbe anb meltficbegtdnbe

«ber itt eine ewige ©daserct) ju »erfe|cn,

®a# ber 8teSlmfel best sgerltner* unb ber 6te bed

SDregbner griebend in fkb enthalten, iß in ber ge*

genfeif tgen Beantwortung öen 2Eort ju SBort an*

geführte, unb alfo auc^o^nnet^tg, jic^barbepnuf»

lußaiten»

©te baranSentfpringenbe 23er&inblicb?ett6eebee

hoben 3Jiicf)tenaber iß nicht, wie es »an bera $5er»

tiner ©cbriftenßeBer gefcbie&et, mit einanber jt»

»ermifd&ea, fbnbern^ba felbe in jebemlractat an*

fcerß lautet , eon einanbir wohl ju unterfc^eiben,

unb befanberS ju betrachten.

32ad) bem Inhalt bcS berliner SrattatS »onj

a8ten 3ufii 1742» iß felbe Bärinnen beßanben t

I. ©a§ jn Ükgufimng btS Commercii }mifd)ett

fteeberfeitS Staaten unb Untertanen Commiff»rii

ernennet.

II. ©aß, bis man baräber anberß ßd> einige,

bie Sachen auf bem fju§, wie Je bar bem Jrkjj

gewefen, gelaßen, unb bie eilten Vertilge, (nicht

«bet



& ) O ( £ m
aber tt>ic geaenfeifd unrecht überfefjef fc'irb) t>ic

alten ’OerfaiTunacn »egen beö Commercu , unb

nai bab<n ewfdd&gct, non beeben feilen b e,"8

bcebad)tet unb $ur€rfiil!ung gebracht »erben follcn.

SSermoa bed fpdrern Srcßbner^ractaf« obec

#om 25. Scceraber 1745- Nt «tan

III. Sad Commercium auf bepben ©eiten fabo»

ttfjren, jum »efien beeber ©waten unb llntertha*

Ben aufmuntern unb befdrberen , auch bemfelbctt

feine $inberniß in 3Beg legen taffen »oßen.

3u €rfüßung ber erfienunfcbritten$erbinblid)*

feit bat man $roar beeberfeitä f?anb angeleget: e$

refrb (ich aber weiter unten geigen, »er bie Suftanb*

bringung eine« tilgbaren (fommercienttactatd ge*

hemmet unb »crbinbett habe; bepbcrj»eptenf)in*

geqeniß biegrage noch mebt audgemachf, in »ad

für einen »erfianb bet 5itfj, voie et vot bem

Briese gewefen, genommen »erben foße.

Sie in bem Sractat entbotene Sßorte: & les

anciens accords au fujet du Commerce & de cout

ce qui y a du Rapport, feront religieufemeDt ob-

ferves, geben bet ©ad) bag ganje Siebt. _
Sgefannt iß d, baß t»ifd)en ©d)leßen unb ©cble«

ßen, unb t»ifd>en ©chleßen unb ö«nen Nrigein Kai)»

ferl. Konigl. frblanben feine »erfrage in 2lnfef)ung

be^ Commercii jemalen etriebtet «orben.

ergiebet fich alfo barauö bon felbfl, baß bar#

unter feine anbere, aldbtcalfeswifcbenbenenKap»

«rl.Kdnigl. @rb!anben unb benen »ranbenburgi»

eben Sanben errichtete jSoßöertrdge, nemlidj bie fo

genannte Sroßnertractaten »esflanben »erben, unb

baß folglich bie <£omntercialfad)en auf ben nemlt«

eben Suß, wie fie nad) biefen »ertragen »er bem

Krieg jtoifchen benen Kapferl. Kdnigl. unb 2jtan«

benburgifchen Sanben roaren, bleiben unb gelaffen,

nicht aber,baß bie ©chleßfthe »«ö @laßifcf?«20aarcn
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noch auf bem gug , Wie biefe Propinjen $apferf.
Ädnigl.^rblaribegewefen, nemlichalei Srblänbifch
«ngcfehen »erben foßen.

Ser berliner ©chciftengeßer freuet biefed gar
Wohl ein, unb »iß baf>er bie 5Borte: les anefens
accords, alte Verfügungen perbeutfchen. 0n
jeber aber, beme bie ©tdrfe 6eeber Sprachen be<
lannf ift, fann barunfcr wohl nid)tö onbereS, ald
Ölte Verträge Pergehen.

©efe|t aber auch, jcbod) nicht jugeganben
, bag

hierunter ber gug, »ie er eor bem Ärieg $»ifdjeit

©chlegen unb benen übrigen €rblanben wäre, »er*

Rauben »erben fo'nnte, fo entgehet nod> bie »ei*
tere grage: ob ed Pon biefer Serfügung burch be»
lederen Sregbner Iractat nid)f abgefommen?
€d wirb unten weiter auägeführet »erben

, bag
gleich nach benen Präliminarien unb nach bem 35er»

liuer Sracfat berief biefetfSRantengbie and benen
übrigen ©rblanben jugefüljrte SSaaren in ber Ser»
goßung ganj onberfl, ald porhin gehalten habe;
beme man bann auch big Drt$ gefolget |u feptt

nicht läugnen wirb, noch jemalen geläugnet hat.
Sa nun in ber 3»ifchenjeit jwifchen bem berliner

unb Sregbner grieben burch bie Seranlafifung be$
berliner Jpefeö bie Sachen nicht in bem©tanb ge»
blieben, »orinnen ge nach ber SRepnung bed 35er»

liner #ofed bleiben foßen. ©o ig auch bamald eine
ganj onbere Sorfehung gemacht, unb geh bahin
«inperganben worben, baS Commercium auf bet»

ben ©eiten jubegüngigen, unb jum Segen beeber#

ffeifö Staaten unb Untertanen ju beforbern, aut
batinneit feineJpinbernigjugegaften; woburd) ed
«Ifo Pon bem Statu quo, er mo'ge nun in einent

ober bem anberenSerganb genommen werben, ab*
unbbahingefommen,bag man burch einen gemein»

fragliche» Settrag geh überjene$ einpergehen fol»
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Teti, wgd ju35efdrbcrung bedbeebcrferfigen £anbel$

unb ©anbeid gereichen fo'nnen.

©ann man nun oud) über bicfe §roge ber Jcit

binnud geben unb bem berliner fpof ben Statura

quo, wie erporbem Srieg jroifeben feenen Sapferl.

Sonigl. (frblanben unb@d)kßen war, eingeffeben

Woßte, fo iff boeb bureb bie fomobl in bem gegen«

fettigen Pro Memoria pom 9ten ©eccmber 1749.,

<t(d in ber fogenannten jegigen '^Beantwortung ent«

baltene eigene SBefnnntmg außer aßemSweifeige*

feget, bag ber berliner£of rotber biefen fupponi rten

Stamm quo bie erfien Steuerungen unternommen.

©er Anfang gefebabe mit £ri>dbung ber Auflage

auf #ungarifcb • ©dbrtfcb • unb Dejlerreicbifcbe

»Beine, welche unter poriger Regierung niebt, wie

Per berliner ©dmffen|MerPorgiebt, mit 1 Sitblr.

15, fgr., ober 2.§[. 15. Sr., fonbern nur, permdge

ber ©eneralaccifeorbnung PonSInno i707.mit i§f.

15 Sr. beleget getpefen. ©er jwepte ©ulben Ware

in bem legteren Surfenfrieg nur auf bie Seit bie«

fe$ Stieged old eine Bcrmdgenffeuer eingefubref,

unb fjdtte bad 3ä f)r nach üon ®«if«n bed Sd»

nigd in Preußen unternommenen Invafion tpieber

aufbdren foßen.

Slnfiatt jegtgebad>fer «UufTage $r. 1. § 1. 15 Sr.

»urben spreugifeber ©eiid Porbefagte ©eine mit

4§l. 30 Sr. beleget, unb bie/e Abgabe anfänglich

bureb bod gonje Sanb eingefubref; »0 boeb eineä

tbeild Pott onbern fremben ©einen nut 2 §1. 47 Sr.

abgenommen, einfolglid) babutcb bie €rblänbifcbe

©eine p<rfd)lagen worben, unb nnberen tbeild,

wann nach bem SPreußifcben ©tnn aßed in Statu quo

ju bleiben gehabt batte, auf benen «rffen ©renjßa»

tionen in bieffetfigem ©d)leßen bie porbefagte igl.

15 Sr. eingeboben werben, unb bi«rn<kbßbie©eine

in ganj ©djleßenfrep pogiren foßen-

$p 5 Slße#
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»öS bargegen wegen bed Unterfchiebd

jwifchen ben ©reglauer unb ©erlinerlfimer/ bann
ber Abgabe in ©tdbten imb auf bem ganbe äuge»

fahret wirb, gerechtfertiget biefcd ^erfahren gat

nicht: bann crjfend baue nach ber alten SSerfaf*

jung ©orbin befagter muffen noch einmal auf ber

erfien biffeifigen@ren,(fiation abgeführteit©ebüf>*

im ipreugifcben ©chlefien nichtd mehr abgenont*

tuen werben faßen; jweptend fann berilmerfchieb

toon etlichen SKaafen jwifd)en bem ©rediauer unb
berliner ©irner feine fafl auf bad triplum geffie»

gene €'rb&ijung nad> füh jiehen ; unb britten^ iff bi*

€rf)dh«n3 anfänglich fomohl in ©tobten, ald auf

bem 2anb gefchehen ,
unb nuc hernach ein Unter»

fehieb jwifchen ©tdbten unb Sanb gemacht werben,

woburd) aber ba3 Gravamen um fo weniger aufge*

fjdrethat, ald befanntermaffen bte grdffe Confum-
ption »on Seinen nicht auf bem 8anb, fonbern i»

©tdbten iff, unb bad biffeifige Gravainen ni*ht fo»

wohl in ber mehr» ober wenigeren Vergebung bei

SBeind beßanben, fonbern bag, wann man SPreuf*

fffcher ©eitd ftd) fo genau an benScatum quo half

fen woßen, »on bem aud benen ©rblanben einge»

führten unb an ber erfien ©retijjoßffabt »ergebe*

nen Semen in Spreugifch * ©chleften fein Äreuher

mehr abgeforbert werben foflen..

Sad ber berliner ©chrtftettffeßer burdj bie bief*

feitige gefdjehen fepn feßenbe hoppelte Innovation

fagen woße, iff nicht wohl jubegreifen, weifen »ott

benen nad)erfpreugifch*@chleffen gelben Seinen
an ber @reuj fein Confumo Sluffchlag, roieroohlen

man barju nad) ber SPreugifchen SUtdlegang bed

Statns quo berechtiget wäre, fonbern lebiglich bie

Tranfico- ©ebuhr mit 45« per ©iaw genom»

men j» werben pfleget.

£>a
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©a ttu« tiefe« fc&ott in ber alten tanbetfoerfafiung unb

©enenilaccifc/Orbnung gegrtmbet iff; fofann nicht

abgefcben werben, worinnen bie s$rcubifche 53 efc^tt>evt>e

befielen fomie, inbeme man an ©eiten beS berliner &otS

melmebr baufuehmig ernennen füllen, bafhttaa, auffatt

i fi. iffr. mtMffr. ^ranfitoae6nl>n>on einem €rmer

Söetn btsSbcro emgehobcn bat
tiefer erffcn Neuerung fepnb fofort mehr anbcre auf

bero Suß nachgefolgct. ,

_

£>ann fo bat man m bem gegentetttgen «pro ffltemow«

»cm 9. &ec. 1749. felbft nicht in Slbrebe ftelien tonnen,

jbajj man Me biffritige Äauffeute bet) ^efuchuug ber ©cfrle*

fliehen 3at>rmärFte« nebff Entrichtung ber SDtauth sn 95e*

jabiung einer vorhin nie geweften £ofungSacctfc 00p jebem

Scaler, unb nebftbtefer noch »u £6fung eines betonberen

ftcenuettuls ungehalten , unb für $tembe attgefehen habe.

Leiters iff im betagten sl)ro Memoria etngefianbenmo^

ben, baff »on benen aus «Preufftfch f @.c&leften in biffeitige

£anbc fubrenben §25tctua(ien eine etlMete Streife entrichtet

werben muffen, unb baff man fogar bie Einfuhr ber Söob*

tnifc&en ©laSwaaren oerboten habe.

liefern leiteten hat |t»ar bamalS , tote jefp entgegen

gefegt werben wollen, baj? Daumtter nichts anbereS, als bal

in benen »origen £artbeSgeneralicn »erbettelte £auffivetf

»erffanben fc»e
; ^

Diachbeme aber »on bem Verbot bei ipaufftrens tu ber

»origen ©chlefifchen goilorbmntg §. 20, bie 55bl)mtfc&e

©lasbdnbler namentlich ausgenommen worben, fo bat un*

ter btefem SBormanb, wann ja alles in ©tatu guo nach

bem ^reuffifchen ©tnu bleiben follett, bie Einfuhr ber©la$*

toaaren nicht unterfaget werben rönnen.

Unb enbiieb ift bie ©ach fo weit getrieben worben, baff

halb nach gefchloffenem gricben ber Breslauer Kriegs/ unb

'Oomainenrath Fittich in ber ©raffchaft ©lab unter anberett

gottoerorbnungen §. 2. auch folgendes »orgefebrieben:

lohnten unb iTtahren finb als Siuolanbifd? att3ufebe«

;

«raren aber einige ©adben, bie nicht anbero als aus
biefen Zaubern, aber bod) mit fehleren Äoffen 3U er*

galten, fo muffen felbe fpeciftce ange3eiget werben,,

mit refpeettt fotcher tDaaren bas Hotbige verfuget

treiben fann.
liefern Vorgang fepnb nun feierlich bie 3$ 6hmifcbe,

®tdl)rifche unb ©cblefifcbe goilbeamte tu Stnno 174b 44*

gefolget, unb tff alfo bet> ©chlieffuHg M £>reffbner Stier

Uni oovhin befugter «taffen ber »on bem berliner £of beu
uad*
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nach mit fe eitler Jjüfje »erlangte ©tatuä guo nicht mehr
»orhanben geroefen; folglich bat auch in biefem Stieben

eine gau; anbete Verfügung gefcbeben muffen.

Nich«beffoweniger, nnb alb im 3ab« 1746. »an bera

Äöntgl. ^tetijhfcben Steftbenten »on ©rase über bie btf,

fei« gefcbeben fetm foUenbe Neuerungen Nefchwerbe ge»

führet worben, würbe ficb in ber bcn 10 Sehr. 1747^ bar»

auf crtbeilten Mucfantrcort ju ©ejeigung ber hinfälligen

©iflfährigfeit erfläret, bag man biffet« alle Neuerungen

»injultetten erbietig fetje , fo halb nur »on ienera Shell, wei-

cher bannt benStnfang gemacht, »orauö gegangen toerbe.

©eilen man aber jugleicb jene Shiaabreguln, wotnach

ficb in biefem Sali su richten wäre, mit etnffieffen laifctt,

IWIlllic!)
• , . „ t

1. ©a£ etS in ber Nersottung tn beeberfet« £anben mcbt

«nberft , alb »or bem Ätieg gehalten ; folglich toeber eine

höhere noch minbere Ner;oEung cinjufnbren fege.

2. ©afi, gleicbtoie »or bem Ärteg autf einem Sheil ©cble»

ftenl in beit anberen feine NerjoEung flau gehabt, fonbern

eb im gansett £anb bc» ber einmal gefebehenen SSergebung

gelaffen roorben, co fünftig ebenfalls auf biefem S«f ge»

Salten werben muffe ; biefe in benen Stegnln ber ©iEig»

feit gegrünbete Norfcblüge hingegen mit benen «Jlreufifcben

tJJrincipits» , welche nur auf ihren Northeil gerichtet fetjnb,

nicht Ubeteingefommen. .

@0 erfolgte binnen 2 fahren 10 fOionat ferne Antwort,

unb man läget alfo bie ©eit urtbeilen, wer an ber Ncrjö»

gerung ©cbulb trage. ...
3tt bet Antwort »om 9. ©ecember 1749. aber jeigte ftcb

ttun gani beutlich, warum eO bem berliner #of ju tbun

qemefen: c$ wollte barinnen behauptet werben, baf bte

fßerminberung ber $35flen einem jeben freu bleiben muhte

;

CUg feiner anbern Urfacb, al« weilen man aUe übrige frem»

be ©eine, welche nach ber »origen SSerfaffung mehr, m
bie ©rblänbifche gesablet, umbteSrblänbifcbesurucf juhm«

ten/in ber NerjoEung um ein merfliehe« letbentlicber ge»

halten hätte ; unb weilen 51t Nenefchan eine neue Niel)»

cuStreibsliation errichtet, unb auf berfelben eine tntnbere

sBersoUung eingefnbret, anbureb aber bte Ntcbbanbler »on

benen biffeitigen Stationen juruef gehalten worben; unb

ob man jwar be» ber barauf erfolgten Slnfunft beo^reufi»

fchen Commiffarit »on ©ewin unterm f ®a» 17p- au«

bem guten ©runb, bah ha« in bem berliner Soeben »er»

mittelft be« ©tatu« guo beliebte iprooifortum nicht ewig

bauten, fonbern nach eben biefem Soeben uneben
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«DteSbtter tractat, sunt heften beeberfeits UHtett|anen, enb-

lieb baS «Stabile reguitret trerben muhte , ficb n«b tue.tar

erf tatet , ben ©tatum guo nach 95er angcu be» ^Berliner

.«5 oft) auf 6 gjionate, jeboeb berge|fa(t b«|uffcUa!, bajj_su--

gleich bte ©cneraimaaSregnln fcr baS funtttge otabtle t«ik

gefeßet , binnen btefen 6 Monaten aber fotbaneS Stabile

attSgcarbeitet tcetben ntujite,

6c bat boeb fc wenig biefer, als bet naebbtn unterm

I
r
tu(ii btffettS getbane noef) günfftgerc «Bortcblag, noch

euch bic SBorfiellung ccm 24 9jlo»etnber bejagten Sabr«

9Maß areifett trollen ; unb man ift babero bemegen werben,

unterm 16 mv i7f*. «» tP»i*<t s« «men?.«» «»$*««
fommenbett Cemmercicntractat bem <J5reuMw«n €om/

ntiffatio con lOemih ju übergeben.

«täte nun balTetbe junr Neffen beeberfettc' «ntertbanett

eina’ericbtet getreten, unb burebau» rnebts «nbcreS , als

einacnaueS Steciprocunt sunt ©ruttb gehabt ; fc bat ttian

m nichts gewifletS eingcbilbet, als bap enbltcb auf folcb*

8rt aus bet ©ach su fommen fepn trerbe.
.

SlUetn bie barattf getclgte unb tn greife SSclumtna ge/

waebfene ©cbriltoecbfelung (tcelcbe man alle ©titnb bem

mubltco oorlegen famö bewahren unbintertretbltcb, ba§

ei bem «Berliner J?ef nur barunt }tt tbun getreten, um tv

neS jbeils baS «prccifcrium beS berliner Srtebetts nach

feinem Sinn su »etewigen, anbern tbeils aber auf teiltet

©eiten nach äBtUfübr su »erfahren , ber tofertn ^ent/

gilt bÄajeffät hingegen burcbgebettbS bte Ämtbe su bTttben,

,a man bat fein ©eben getragen, tn teber frflfitüttg calb

• ettcas neues auf bie «ahne su bringen,, halb bas feiten

sßerglicbcne mit einer SfuSnabnt emsmebranfen, bmb t»et/

ter su erftreefen, halb gar teieberum basen absugeben ;

bann fo tnutbe in Sfcranftto halb bie ©aße »on »engen Set/

ten beosnbebalten »erlanget, baib baS biffeitS »orgefcblagene

halbe pre Cento oorgetrablet, halb biefeS halbe pro Cento

nur auf beebe ©ebieften unb getarnte ftapferl. Äomgltc&e

©rblanben reffrmgiret, in benen übrigen iprenftfeben

©taaten aber es beo benen Portgen SSersoUungen su belaf/

fen begehret, balbaud)bier»otttrieber abgegangen, ustbbie

alte 3oüfäße burchgehenbS bis.auf beebe ©cbletien betäube/

halten, bieroon aber triebet bte ©rafcbatt@!ah auSsmtef»/

men, sugemutbet, jeboeb am SScfc&lub htcroott trteberum

bet Srattfito bureb beebe ©ebieften ausgenommen.

Um alfo einmal jutu $u gelangen/ bat matt ft cf)

in mt nur beachtet morgen, gelangt, unö

iit fcölufliebe Crfiarung *m 12. Tw. 17ff.mM



bcm «pwufifchen ©um eingerichtet; uni» eben beffenttw»

t
en fagt Ser SSetfaffer ber ©eantmortmig, baf man in
iranfito fief ganjlich geeinipet habe.

3n Slnfebunp be« ©fitotff eg nicht »icl beffer gegangen,
©lau bat «preufifcher ©eit« batinnen in ber @d>rift »ont
22 October 17^. fo siele Sluönabmen unb ©efcbra'nftmpcn
machen wollen, baf man enbiieb in benen Sfnmevfuiipeit
»om 2r Sfprtl 1757. felbff erfennen muffen, baf barmit
nicht fortjnfommen, «nb babero ba« »on bin au» preso*
nirte iPrincipium anjunebraen fepe, baf nemiieb jebem Sbeil
fre» bleiben muffe, ben ©fito» 3oU nach eigener Slnfräm
Üigfeit einjurichten, ober auch bie SftWfnbr biefc» ober
jene« 35robncti, nach benen fdnbcrn be« anbern spacifcen»
ten bureff ein auf alle frembe £ainVr eptenbirenbe« ©enec
ralserbot ju unterfagen ; roopon jebocl? mit beeberfeitiger
©iaserffänbttif gemiffc ©api, fo ieber £bcil ;u fasortfiren
»erlanget, ausgenommen, unb nicht höher alb mit 2 Sr.
»on Kthlr. wert!) »erjolict »erben follen, wobei) man auch
btffeitf in ber ginalerfldrung 00m 12. 5looember 1757. e?
beiaffen, wiewohlenÄ’önigl. 5)reufifcl)er@eit(S in ber Schrift
»om 1 3«nü i 7f4 - biefe Capi nur mit ein halb pro Cento
ju belegen, in Slntrag wäre.

Unb weilen mau in eben biefer Schrift »on einem etwa
einfuhrenben ©eneralocrbot, welcher Bärinnen aliobrücff

fiel) benehmiget worben, nur ©arn unb Seinwanb aus\u-
nehmen »erlanget; fo hat man bif Ort« auch barein ge.-

toilliget, unb nur biefen €api annoch 23o8e unb £einfaa.'

men bepgefüget.

!Da man mm gepettfeit« in ber ginalerflärung »om 23
October 1774. barmit »oWommen »erftanben gewefen, fo

tff nicht ju begreifen, wie jeßo ber Serfaffer ber Antwort
tagen fonne, baß öer Wiener <gof bie ^rerheir behalf
ten wollen, bie 2juefu!)r aus feinen Hünbern ln bie
Sonigl. pveußifd>e ;u »erbieten, ohne öiejenige Waa;
reu auejunehmen, woran benen Prenßifcben Hanöent
am metffen gelegen :|i, ba man biffall» hoch fchott lang--

ffenö »erßanben , unb über bie »on einem ©eneralserbot
auasunebmeü fommenbe ©api ubereingefommen wäre.

Sen Confurao betreffenb, hat man fich fchon feither

mehreren 3ai>ren mit einanber »erglichen, baf bie and
benen -hreufifchen £anben fommenbe Staaten um ein eictf

theil geringer, alb bie Sariffen befagen, in ber SSevjob
Inng gehalten werben follen.

©» tß affo nicht abjufehen, warum au« einer fche«

Idngff oerglicheneii Sache eine ^efebwerbe gemachet werbe*
ttotte. SSarmtt
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Saturn aber biefeS £öerf bis? Dato nicht ju (Staub ge*

fcmmen, unb weswegen man fiel) Mh Orts ;u bcfchwere«

alle Urfacb bat, befielt nebjt anberen barmnen, bat ob?'

n?ol)lcn man alle ans jpreuinfc&fn £anben fommenbe &Baa?

reu MffeitJ um ei« Viertel leibentltchcr batten wollen, bau*

noch brr $Mugl $rcugifc&c £of mentalen m bewegen ge?

wefett, Diefe nemltc&e SSohltlvat benen ErbldnMfdjeh StieU

neu angebdhen $u taffen: jum unwiberfprechltchen beweis
ber gegen Me Mffettige Zauber begenben 0ehdhigfeit, unb
bat man nur auf feiner Seiten ben ^ortheil fachen, Me
Äöbferl. $imigl. Erblanbe aber in bemjemgen Eapo, .tbor*

innen fafi ihr einziger £)ebit in ©eblefien berauben, völlig

prücf batten wollen.

sjtod) unbegreiflicher aber iff, wie augeföbtet werben
Fönne, bat nach bem jefttgeit evhoheten £ariff von gewiß
fen JÖaaren 60. bis ico. pro Eento EonftmtoioB gegeben
werben muffen; ba bod) benen ^aarenvcrftauMgen bet)

Surcbgebtm^ beS £ariffs gleich in Me Singen fallen ntuf#

bat bie Schafcang um ein merfftcheS geringer ausgefallen,

«IS bie Söaarcn in loco gefaufet werben, mitbin auch bie

ffiersoUung nicht auf 90 pro Eento (wo von benen ipreagi*

feben noch ein Viertel naebgefehen worben) fomwe. Unb
ob jwat bep benen wollenen haaren wegen beS früher
Slnno 1728. bavetuf gelegten befonbern SluffcfrlagS bie $8er*

tollnng hoher gefliegen 5 fo ifi bod? eine bekannte 6acf)f,

auch bem berliner £of in ber Sinälgegenerfldrimg 00m
28 3«L i7f4 . erinneret worben, bah man alte Mejemae
Solle unb Smpofti, welche bep benen wollenen unb leinen

nen haaren in ben neuen £ariffen hoher «IS ;o proEento
angefe^et worben, aufgehoben/ folglich auf alle $reitfr'fcbe

wollene unb leinene .«ütamtfacta nicht mehr als 30 pro
Eento geleget habe.

Unb nachbeme man benen hefonherO ju begönnen ver?
langten SBaaren von $Me, Baumwolle unb feinen fogar ein
drittel an her SenollnngnacbHijehett/ fleh erfldret, auch
auf btefe unb anbere, wann fte in /^Ungarn, @iebenbur?
gen, ober ein anberes frembeS £anb gefuhret werben, einen
namhaften Kntfioil öeffattet; fo wirb wohl mit ber grßften
Unbilligfeit geflaget, bah bie Mffeittge ä)er$oÜung bte €iw
fuhr ber SBaare« ohnmoglt'ch mache.

$tan fattn vielmehr bardj bie oon 0d)tefifch?unb0(a-
fcifc&en Äaufleuten bahier überreichte Sföemorialiett erwei*
fen, bah Mefelbe in bem abgewichenen äfften 3al)t, als

man nach bem tyreuhtfchen Vorgang auf wollene , baum-
wollen? mb kirnte Wrcufrfepe Stirnen 60 pro Eento ge*

leget
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leget, inftdttbtg gebeten , womit es bep ?o pro €ento ge*

laffen werben mochte, uni) bie biffeitigen gollregiftcr be*

wahren, tote otel oon btefen haaren, obnangefeben bet

barauf gelegten 30 pro €ento, «nb ol>uc bat bas $tobera*

men eines ^Drittels*« @tanb gefommen, in bie ÄapferL

€rbfanbe eingegangen, unb um otelmal Zaubert taufenb

©nlben an berlep SSaaren nacber trieft gefübret worben

;

»nb bannocb wirb jeßo bie €infuf;r oor unmöglich gebal*

ien, wann auch ein drittel nacb^elaffen, unb ber $üds0ll
angegonnet werben feilte.

®ag man aber oon bem berliner £of ftc& gleic&fam

turcb ein @efeß oorfcbreiben laffen folle, beriet) au^ eige^

»en €rblanben fommenbe haaren niemalen l>5?>er , ai$

mit f pro (£ento w belegen, unb bie aus $reugifcbett

Staaten nur 7 unb ein bald pro dmu $al)lett, unb, wann
ber Crbldnbifcbe @aß oerminbert würbe, bem $reugifcben

ebenfalls bie 55erminbentng jujlatten fontmen $u laffen;

bar;n bat man umfo weniger einmütigen fonnen, alSemeS

tbeilS noch nicht erl)6ret worben, einem £«nbeSfütften

in Belegung feiner eigenen Sftanufactorum ©efeße »or;«*

febreiben, mit bem Verlangen, barnacb anbere ju proper*

tionirett, anberen tbeüs aber barbureb gegenfeitig nichts

anbereS gefuebet worben, als bie €rbldnbifcbe 9)tanufactu*

ren in ihrer ergen ^lütbe ;u erfliden.

sftoeb weniger aber bat man ficb barmit beruhigen fom
nen, bag bie biffeitige haaren in benen 35ranbenburgk

(eben £anben bas nemlicbe, was anbere grembe entrichten,

jablen follen; bann naebbem man benen gegenfemgett

refpectioe ein ^Drittel unb ein Viertel an ber SÖersoiiung

»acbsulaffen , unb felbe babureb in einen namhaften SSortbetl

gegen anbere ju feßen angettagen,fo bat wobl nacb ber^la*

tur unb ©genfeßaft beS üteciproci mebts wenigeroerlanget

werben fbnnen, als bag auch benen biffeitigen Söaaren in

benen ^reugifeijen £anben ber nemlicbe SOortbetl müattett

femmen folle ; wor;u man aber ^reuftfeber ®eit$ bttreb/

aus nicht $u bewegen gewefen ; unb batten alfo bie ffJreut*

jifcbe haaren in biffeitigen £anben einen namhaften $&or*

tbeil geniegen, bie biffettige aber ficb für eine
e
@nabe feba*

»en fallen, wann fie anbern gleich gehalten würben.

£)ie gefährliche 2lrt beS berliner £ofS, baS $uMtcmu
ju oerblenben, erhellet am meinen aus beme, Dag man

im mit benen gehdgigften unb unanflanbigfien -Stusbrej

düngen als harte SSebingungen wieget, bag man ficb big

Orts bie unumfehrdntte grepbett oorbehalten, bie (Einruhr

bietet ober jener haaren auch aus benen $reugif#en@taa^
1

ten
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ten ju verbieten; bä man ftcb bocb bigfattl gleich in bette«

erßen Schriften febon geemtget batte,

<Eß wirb, um bas publicum $u überzeugen , bet

wertl> fe^ti/ an$ ber bem $ro Memoria 90m 11.3ui 17^
beogelegten 3fnmerfung bie eigene 28orte aniafubre«, wie

man Äontgiicb^renftfebet: SeitS bte Sache zu faßen felhß

»otgefchlagen bat* ©iefe lauten ajfo: Jefccra Zbtil bku
t>et frey, öie pro Confuroo emfubrenfce Bad)en in fei?

tteu ganten nad) eigenem £mejfen $u belegen y aud>
wann 3U1» “PortbeU berfelben auf ein ober anbere
tt^aare ein generale* Verbot refpectu aller aiifiw&rtfe

gen fremben Säubern ohne SlHefta&m bereite eingefub-

ret ober Fitnfrtg nod) üngefkbm whvbe , haben pa*
eifeentee VITacht unb £veyfreit* folcfye Borte tDaaren
aus bee anbern paäfoeuten Santen mit unter bas
X>erbo* |u sieben je»

2ln btefes |>at man ftdb bisbeto gehalten , auch nichts

weiteres »erlanget* unb bannoeb will bartiber je^o zu $5e*
fehulbtgung beS hiefigett £ofS ein ungereimter Vorwurf ge*

Wacht werben*

tftoeb ungereimter aber mar, bafi matt in aßen Schrift

ten, auch noch in jener »em iten 3««« t7f4-/ auf feiner

Seiten nur ®lafc unb Schießen, auf ber anbern aber alle

Lanfert. $»ntgl* Srblanbe unter bie ^erbinblicbfeit liebe«

motten, t

£)iefe unerhörte ber rectproaue« Saoortftrung bes Som*
«tercti fc&nurßracfs wiberßrebenbe ^Bebingungen unb bie oft

geäußerte ^reußtfchegefabrlicbeSlbftebten, burebben erricht

tenben €ommerctentractat benen biffeittgen Staaten beit

empßubltcbßen Stot bepiubringen, fepnb allei« bie wahre
Itrfacb ber niebuu Staub geforamenen^aubltmg*

2&as ferner in ber Beantwortung »on bem Statu gue an*

gefübret wirb,iß »orbin febon in tfebermaaS beantwortet, unb
fan« übrigens bem bießgen i£>of fb wenig zur Saß geleget

werben, bte Griffen in feinen Sanben auf einen orbentlicbe«

mb belferen S«i gefegt m habe«, als man ein folcfec* bem
$5nig in Preußen niemals in Zweifel gezogen*

€S iß auch an beme genug, bai man biefe Uartffe«

burebaebenbs für atte frembe Sßaaren auf gleichen guf ge#

fettet, unb bannoeb bem berliner Jpof in &ranfito unb

Cito alles, was berfelbe felbß »erlanget, getban, unb in (Jom
fumo fo nabmbafte^ortbetle mit SluSbebinguttg eines lebig/

liehen fteciptoci angetragen habe ; wo hingegen ber Ber*
liner £of«ße feine €rbobUng feitber beS^tlimr£ractat4
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unb infenberbeit jene »on 2Cmto i?f5., gegen bte Äapferltcfje

^Sniglicbe Ccrblattbe allein gerichtet, unb bie baberfommenbc

haaren , ohne anbcre freittbe mit bermttet tu sieben, mit

fo. 60, unb iöo. pro Cento beieget, aucbbic granfitogebub.-,

len, nuberbtefSlatur ber ©acb, ungemein erbebet, unb .in

Cffito gewiffeSSaaren gar »erboten bat
5Kan ift «Ifö btjtOr« ncefe unter betten ©cfn'ßüFen einer

sortunebmet? befugt geweftett Ketorftott gebiieben, ba man

«etsiffe auO beneu 'JSreujsifcben ©taaten Fommettße SSaaren

nur mit 60 nt» Cento beleget, unb ol)tie SSerubrung be«

£ranfito im €ffito ebenfalls einige ©neben auStufubren

verboten bat. , ,

.

<gi ift itoar nicht ohne, baff man btffet« ba« ®utttwefc»

in einer eigenen Convention tu reguiiren in bem frojtct

«om 1 6. säap 1 7p. nngetragen; es teigen aber bte barattf

gefolgten ©dtriften, baf.man fönigl. $um|ifcber ©et«

niebtö weniger als biefe mtt bem Jpatibel unb Sßnnbet fo nab*

«erfnupfte ©acb tubeenbigengefuebet, fonbern aus gernm
ilebtigen abficbten nur getraebte t babe, bte Äaruetl. Äontgl.

Crblanbe tu ihrem empftnbücbfren Schaben mtt fieberltcben

raunten tu uberfebwemmen ; welches bann enbltch btffet«

«ine rcfpectioe Seoaloation unb «Berrnftung nach ftcb Sie-

i,tn

^Ues! was iebo nach einanber etwas roeitlanftiger gefaget

worben, unbnoeb mebreteS, Fann alle ©tunbe bureb bte am

«etöttene ©ebriften bewähret werben, nnb bie gante ttnpar*

theotfebe 3Be!t wirb hoffentlich barbureb insolier «KaaS über-'

tcuaet fer/n, baf? ipreuf-ifeber ©ei« mit Neuerungen unb

Crbobung ber 2tufl<t«en ber Anfang gemacht, baf man bis

ßr« nur biefem «ebfpiel gefolget, unb basjenige, was getcbe<

ben, bureb eine ©eneralewricbtung in 5(nfel>ung aller feem-'

beit »orgefebret höbe : wohingegen ipreuftfdter ©et« bte

©rböbunaen nur gegen bie Äapferltcbc Crblanbe oeranlaffet

worben, unb bah man bannoeb ftcb biffet« tu noch mehreren/

als trovju man oerbunben gewefen, angetragen ; baf afcet

son ©eiten beS berliner JjofStbetlS au« ©ebgbtgFe«/ «et«

aber aus ber ungewohnten Cigennümgfeit unb ©ewtnnfucbt

bie Dottbcillmfte tu gleicher fülaas tu beeberfet« Nu
§
En

getbane 9Jorfd)läge verworfen, unb ftcbt nur aUetn tn ben

iSottheü 5« fe^eu ^etrac&tet/ auco lefctud) ntcfjts mv
fcere* mgefr'ovrt worben, üti nj^r^u man per retorftonem

Srmt inigm berec&tiget gewefen*

bem neunten imb fepnmten %xüM M $3erUnet

Trieben* bat ber berliner @cf>riftenfMer Demjenigen,
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ivorßbeif bitfeits in bcr £ur$en §8erseicbniS geffaciet werbet*,

nichts als leere SSßorte 5« sßerblettbung beS $ublici etttge/

gen gefeget*

Die ^5rabanttfc&e ©Bulben fittb oott 3&ro ^aieflat bcr

$at)fetm Königin bcja(>lct , mtb fattn befientwegen ber

berliner 6of ebne borgen fepn,

Cb bicfer £of bie ^n^eUähbtfdbe mit Kapital «nb 3m
tercffcn bephlt, muß man big Orts bäht» getMet fep«

iaffcn 9 mann es aber gefcfje&c«, fe i(t es gewiß ohne anbere

Abfichtm nicht erzeiget

Dahingegen feufjen bie amten #ollanbifcben ^articula*

*eS noch allezeit um ihre 33efviebigung 5
«nb man über*

IdtTet bem Urthctl ber unparthepifc&en-Söelt, wie weit eS

ntn ber @erechtigfeit ubercinflimme, bie in bem berliner

^ractat fich oorbehaltene gempenfation mit benen an bie

IKepuMicf babenben gorberungen über 16 3al>r binaut? p
Jtyteben, tmb baburch bie particnlar CrebttoreS Um baS

Sbrrgc p bringen/

Der ©elbürnhm, benen eigenen 0cbleftfchen Untertha*

nett eine Million bejublet p babett, will nicht oiel tagen.

Der Äonig bat in bem eepavat'ArtiM biefe feine eigene

tttttevrbanen oollig allein p befahlen übernommen, mtb jm
gebet es fc&on in bas i6te 3ahr, mtb $ barauf, wenn e$

noch feine SJÜcbttgfett bat, nur 1 Million bellet, woboefr

biefe Gattung sgchulben gegen 4 Millionen betragen.

Cb ber oon Alencon bie taubere Ausbeutung ber flarett

Sfßprtet le Roy de Prüfte s’engage au payement wtber

tue Äontgl. 3«tention gemacht , gebenfet man bermablen

nicht weiter p mtterfuchen. Slöare es gefebeben, fo war«

es bocbjl ftrafbar. $tan tfle aber aUp genau unterrichtet,

baß berlep $bnigl. gommifiarii ohne Treffen ßbniglichen

Befehl etwas begleichen p unternehmen ficb nicht untere

(leben borfen.

Der Vorwurf, baß bie 55reußifcf)e Untertanen , fo an

ber Steuer QSanque unb ^Dattcaltte p forbern haben, noch

nicht befriebiget worben , fallet auf ben berliner £of P;

tM; bann naebbeme, oermog bes flaren 3nbalts beS@e/

parat * ArtifelS, über bie ^epblnng btefer <$chulben eine

genoention errichtet werben follen, ber berliner /pof aber

biefe Gonoentiott p @tanb p bringen auf eine unoeraHt*

wörtliche 58etfe oerpgert hat ; fo ifi es feine 0chulb, baß

biefe £eute bishero nicht bephlet worben.

Diß Orts hat man gewiß eS an nichts erwmben laffen,

foltern mehr, getan, al* worp man fchnlbig gewefen,

Qg 2 m
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tfm bib @a* iu beförbcrett, 3»w «beeseufenbeit ©me*
bienet, baß matt fogar bk mit @peeialh£gpotbeaucjt »et?

febette @*ulben unter bicSonprntuHii Soften jebl?nj«ffen>

babo* felb«, tubeme bie .§prPtbegut» an ben Äomg «t,

«tauften abgetreten werben, nach bene» «ftgcmemeu Sie«

«uln, unb nacbbcm,. roai bübero in anberen bcrlep SoUe»

»a* bem 93SKerre*t beobachtet werben,, bet Äemg aUct»

»u jabten gehabt batte; bann eben beßraegr», baß btßfaU*

In betn Stieben fein Untetf*ieb gemacht worben , batte ei

Beo bem, »a« fünften allgemeinen 9le*teni »ft, »erblctben*

mithin bfefe@cbu.lben bem ©ef*ct berÄppotbec allem jtit

^ätfgld^W bat man ft* ebne alle SSerbinblicbfeit;

anb nat tut ©efcbleunigung bei ißerfi lum toten Seht».

Ber €on»eutmi Soften oerftauben:: cbnaKgefebett alten,

welche oon bet alten ®*leftf*ttt Snbictien eme Äenntmft

Baben, nicht »erborge» fer,n fann, baß nach, berfelben b«

«cbro SjRajeftat ber Äapferin Äonigin oerbitebene £l)n|, we&

Jher bo* beftäsibig pragrapwet wate, webt ben lehnten*

fcnbetn faum ben jwölften, unb naebbenen bur*b»e$Äect»

fication in ©efuitb gebrachten Übungen nur ben ftmfiebm

ten ibeil guimachet; ttnb ift babero grunbfalf*, wai bet

Jetliner @cbriftenfteUer betitelt glauben machen will, baf

her jebnte£beil ft* in einet genauen «Proportion bei ge-

jheilten @*lefteni gttinbe.
.;

@o bat man au* wegen ber Äontgl ftaußrfcb« @eit«_

»erlangten ifjährige» gnblungifriften bem Serlmer Äpf
jtaebaesebeti, unb enbli* bemfelbett frep getanen, ft* mit

Benen auf feinen £beil falleoben ©laubigem ber Sntereffm

halber tu wtglei*rn t obnera*tet biefe armen £eute fowogl.

in 3lniebung ber Sablungiftifteti, ali ber fo langentbehrten

Sntereften , eine grbffm Stttcffi*l oerbienel batteju tmb

Sanno* will ber Berliner @*tifteufteüec ber 5®e!t »c.r/

fptegeln, baß man biß Orti @*rotettgferte« m ben äße®

geleget habe, wo man »telmebt bur* Umgebung per »orbUt

angeführten unb »on bem ^Berliner />cf iugemutbeten bat*

jen ©ebingniffen, mit eigenem @*aben baiSBetf ju hefot*

Bereit beffiffen gewefen. _ , _
3Brr bep «uieiaanbetfebung ber ©laubiger ine @a* er*

f*weret habe, wirb ft* giei* au# bem folgenben petoffen*

*fll>

€rbi*tct ift ei, baß man bep ber Unterfu*»ng nicht

beftitmnen fonnen, wefftm Umertbgnen btefe £eute iw 8«t

bei grttbenif*lHffei gewefen. S>w «bgefubtt» f;totoeg
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ntöflfcH H 6ewSf>reti , unb bet? oon Surft fattit e$, trenn er

#ad) ©ewtffen reben will, nitt in 2C5rct>e Wen, ban faft

ßUe, worüber et! $u tl)u« wäre, Funbbör b?o bem §r:ebe«$*

fdjlujj in bem abgetretenen stuften gmtnet, tmb etfl

ijernat in btjTeitigc £aube gekommen, ober aucttibre tyw
tenfione* nur bal>t« oermatt !>qben*

i&a nun ber $omg in ij)reu||cn in bem erßen&Ml bc$

feparirtett 2lrtifeB alle feinen Untertanen gehörige ©tulbe«
au^brucFlid) allein übernommen hat; fb lafTet fit b«rau$-

»on felbit urt!>cilen, mit tra^ für einem ©runbrnan^omgl.
$rcu5tfter@eit$ beit gegenwartigen^ufenthalt eine* jeben

|ur §Ki4tf4nur »orfc&fogeu tonnen.

€$ oeroffenbahret fit baraui mchuehr, baß «tau mit

Jpmt«nfel*u«g aller ©erett' unb 35illigfeit barburt fit

abermal in einen Unheil *u fefce« unb, weilen mau wohl

»orgefehen, ba§ man bif Ort$ in ein fo ungered)te$ unb

nachteilig* Begehren nitt eittwilligen f&nnett^ bie @at
nur |u »er$5gern, unb burch ben SBetlauf ber Seit fit »a»

ber SaMtmg *u «taten gefutt habe.

3n 3MÜrecFuug ber §ncbeuoftlüfFen tff nitt allemal

möglich, ßüe berieten SCrttfeln unb€l«ufuln auf einmal in

SoU$ug tu fe^en, fonbern man pfleget entweber bie wich*

tigfie, ober bie anbringlitfie, wrautf gel>ett in taffen; wie

.

folte^ ber Jtonig in $reuffen in 2tnfel>ung bei ©arantte;

©eftäft* nur gar in oft feibft erflarct hat.

glitte bat wohl aßt>rin^ftc&er fein fpnnen, al$ ba$ fo

snele arme Seute betreffenbe ^tulbenwefen,

Unb ob man jwarbigOrt^garwobloorgefeben, bafj bte

CommerciaU^mnblungea ttad) bei«, wie fit $reufnfter

0eit6 barinne« geluferei worben, längere Beit braute«

Werben, mb ba§ alfo belegen ba$ ©tulbenwerf nitt aut*

gehalten werbe« fetten ; fo hat man fid> bot \n SluSmatung

*inetf tmb be$ aubereu bereit jtnben laffen, bannot aber auf

f>a$ @tulbettwefen mehr angebrungen, weilen btefeP ohne

eile
s£efd)merlit^eit in Seimnein paar Odonaten beenbiget

werben Fonnen, unb eine groffe SOtenge blutarmer Seute bet

troffen hat. .

,

sftatbeme aber bem berliner £cf barmttmttgt&tenet

wäre, fo würbe eine @twierigFeit nat ber anbern, unb

ein SBorwanb nat bem anbern, unb unter biefen aut bie

3lu$m«tung bei <£ommerciali$ l>en>or gefutet, unb auf

tiefem Unteren mwot in bem oon bem Stefibenten »on

jDrefi unterm iften Slugujt porigen 3ahrP eingereitten $ro

Memoria beharret, in ber alleinigen &bfitt, bab, weile«

ÖIJ J *«
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6er Stapierl. fontgl. #of bie «Preuhifcher ©et« »erlangte

harte Commercial.-SSebingimgett nie eingeben Finnen, bar--

purch ba« ©chulbenwefen am leicbtefren ju »cremigen.

Saft ber Äanferin Äinigin Ihtajefrdt ihren be» btefem

©cbnlbenwefen iheil habenben arraen Untertanen bie 3w
tereffen »ollftänbig haben sablen lallen, re» fie hoch nach bera,

wa« mit bem <preuftifcben.£>of «Ufchon »eftgefleUet reorben,

ttuv |um jebenben Sfcbeil »erbttnben waren, batüber Finnin

biefe arnte£eutefelbft ba« Seugnift geben, unb ift e« bene«

in 23ien geroeffen «preuftifchcn SKiniftri« unb ©oramiffarii«

felbft nur allsuroobl beFannt.

€tne gebaftige unb ungegrunbete «Sefcbulbigmtg hinge?

gen ift e«, baft man benen 3ntereffenten ber groffen äßie?

ner £otterie eine £anbe«fürftliche SSerffcberung gegeben,

unb biefe £eute ftef) bannoch am ©nbe mit 3° pro Cento

für ihr Capital ohne einigen 3ntereffe begnügen muffen.

Siele £»tterie ift SSeltbeFanntermaffen »on einet ©orie«

tat, nemlith ber Orientalifcffen Compagnie, errichtet reor«

ben. Siefelbe fann irear ein «Ptioilegium, in CreigFeit

aber Feine ©arantie ober £anbe»fnrftlicbe SJerficherung auf?

weifen. Sa« einige , rea« SSBapl. 3t>ro SOlajeftät Äapfet

Carl ber ©echfte, glorreicheften SlnbcnFen«, berfelben »er«

fproeften, reare bie Slbminiftration berjuftie.

Sa aber biefe ©ocietat in Slbfall geratben, welche« berle»

ptioilegirten Compagnien mebrmablen wieberfahret, mithin-

bie gntcreffenten »on ihrem Capital wenig ober nicht« in

«berFommen ijornung hatten; fo haben biefclbe e« lebiglieh

ber 2lUeth6chften SJitlbe 3hro ©Kajeftät ber Äapferin Königin

jn »erbanfen, baft Siefelbe ihnen gegen Uebernehraung ber

Compagnie?isunborum 30 pro Cento jahlcn laffen ; reorju

Jeine«wege« @ie, reie fäifcbücb »orgegebenreirb, geiroungen

toorben, fonbern »telmebr barju eingereilliget haben. Sa«
hingegen ber halb barauf erfolgten fogenannten Sftcutifcben

£otterie, für welche ber .ftagferl. Äönigl. i?of bie ©aenntie

geletftet, alle« bi« auf ben lebten Äreuher bejahtet reorben;

jum überieugenben ©eweift , baft man au bem Äapferlicb?

Äöuiglichen #of ba« «Serfpreehen beffer, als an bem ©erlj«

ner, ju halten gewöhnet fege.

3lu« bem, rea« jebo nach etnanber angefuhret worben,

wirb hoffentlich ba« «Publicum in »oller 3iKaa« überteuget

ferm, bah alle in biffeitiger Fünen aSerjeicbnift angeführte

friebbrüchige £h«tb«nb(uugen be« berliner £ofe« ihre

»oüfomnteiie StichfigFeit haben , unb bah alle«, roa« iPrenf?

ftfeher ©eit« in ber fogenmrntetv an«führlichen SSeantreor?

tun«
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fctttfl entgegen c^efc^ct worben , in lautet Unwafjrheiteiv

(Trieftmngeü unD falfc&en Vergeben beftehe, mtthttt 4-> l 0

SÖiajefMt bie 5tat>u’rtn Romain fcho» Kingftens* Ürfach über

Urach g habt batten-/ t>te 3hr »on 0ctt verliehene' 0e;

nvait $u getwauchen, warnt «Ötofigung, liebe jura SrteM,

unb bie 9ütcfftd)t auf fo vielem tmfd)ulbigr| ^Bfut ©te.dben

nicht abgebalteu (vattcu*
# , ^ M -

£>a aber in hem abetewtehenen 3feh* ber&omgtn $reuf;

fen feine ©ewaittbaten noch weiter getrieben , unb ,nicht

allein Die <£l)urfdcbfifcben ganbe mit feiner $rmee über;

fehwnnmet, fonbern auch in bab ^entgmch Vobeimiroit

xwenen fiarteu triegöl>eeren , ohne alle $u Stecht befiehmbe

ßvfacb, wie folche$ burch gebruc&e 2to$töhruwflcnhcrSödt

nberjengenb bargetbau werben, mitten im Swbeit unb

heuen fet>erlicf>ftcn £ractaten juwiber feittblicb eingefallen,

mithin ja bem gegenwärtigen $rieg felbft ben Anfang ge;

macht; fo verlaffe» fiel) ber itaoferin Königin Söwcftat

vor allem auf i&re gerechte ©ach unb ben bal>er anboffen;

hen ©eegen bei? ^llerbocbfmt ; oerfehen fleh anbei) nicht mir

ju ihren hohen 55unbe^noffen, fonbern auch $u allen reb/

lieh unb tre« gebenfenben Machten, infouberlKtt ju 2Dero

hohen Sftirftanbcn be£ £eib Stomifcben SReicW., baß £>ie;

feibe mit 3hnen in gegenwärtigen ben Umfturs non ganj

©entfchlaub bebrohenben Umfidnben eine gemeimame ©ache

tu machen, unb tu Slbwenbung ber von ber Uebermuth

inefetf Seinbe* 3hnen felbft beoorflehenben Vergewaltigung

allen ihren Tratten auftubicten, barburch aber bem werthen

beutfehen Vaterlanbc einen bauerhaften grieben hermjUh

len, fich fcbleunig entfchlieffen werben,

Lit. A.

UTemoml, t>ie von öett £6mgLPreu$tfd>en
Gruppen feie ber bei* ScwotM*

ppeilttmftftriett t» 336l>men gemartert
ÖJpacnoncn betreffeub.

ffNer Königin »on Jpungarn uni> 555!?mett iffiajelfät (xtfien

ftj SHecbt ftcb ub« folgen&eö j« befc&reeren

:

0 »ab1
beti ii, 3unii 6a« @d)!oft ©rcote; »on 300

«Preuinfcijen Jpufaren iß gepumpert »orten.
i) £)a(s Per 0 eneral «on ffflffau bea 14 Suuti mit

4300 ©tarnt Infanterie unb CaoaUerie nad> ber ^errfefeaft

Äofielifs fo ber iprinjefstn ©marntel von ©aoopett gebort,

gefommen ii! unb. »on fet&iget auf Äönigt. »on tf>m »or*

geleigte Otbre i8oeo ©ulten Sontvibutionj. gefordert bat;

04 4 inglen



tttgtcicben, bah ba bte ünterthancn ntdfrt titt mm
btcf S Selb in btt ihnen vorgefd)titbmtn %eit von j Zagen
herbenja fähffeu, gebuchter (äetteral mt ftajfait, o '»gleich
her Stiebe binnen vorgemelbeteit brepen Sfogen beFamtt ge*
ittacbt würbe, be«nochfid)baburch nicht hat ahhalten (affen*
gegen bie ©nwohner ermahnter £mffchaft, ungeachtet felbige
7000 ©uJDenbaar befahlt hatten, mit ber (Specution $u ver*
fahre«, unb ihnen burcf/ SUtSfouraginmg aüer ihrer Selber,
fmreb SlBegnfbmung ber$ferbe rntb ate Sitte« 2d>enSmittef
einen Schaben von 40000 Bulben $« ventrfacbe«.

3) &aß ferner ber General von $a!fftein bciMten 5«lit
öuf feiner^ei?eb«rd>^ö)leliß, welche eine attbcre/;*etrni)aflr

gleiches Rahmens :ft unb bem Grafen mt Sdfftcc gehöret*
imgletdK« bm$bk S?m\ä)a;t Bodfchm, bie Unterthanew
geimungen hat nicht nur SebenSmittelunbSotirage, fonbern
auch Semiten tmb ^emontepferbe $« liefet«, ober an berer#

tfatt r800 Bulben ju bekiffe«.

4J JDajj gleichfalls ber Oberft von Ebben befugten StalFftei*

«ifche« Regiments »omsoften Ns $um 24ffen 3«mi von btt
JperrfchaftDpotK&na im$bnig$gvaßer greife,fo bem @tafe«
von Collotebe gehöret, bie ^eluifionvon^&^mmten jebe«

in 2f Chalet' gereclmet, unb aufferbem noch bic Vergütung
von breven £>cferteuts jebett $u 100 ©ulbeu, «ub von 20
tnottiepferben, jebes $u 20 £l>aler gerechnet; ferner $u haaret
€rfeBung Derer einigen aus gebauter #errfcbaft vor rieten

fahren weggejagmen Untertanen zugehörig gewefenen unk
tn Äraft ber SKeid}Sgefe$e rechtmäßiger SBeife eingejggeaett

Witter, eme Summe oon 4000 @ulbcn, tmb überhaupt 71 fc*

©ulbw, erpreffet unb nac^ wirflich erhaltener Zahlung,
iretebe »am 2pfmt $tmt 24ften Junii ertolafe, bie-Ouittung.
voraus batirct, unb $u Vefcbomgmtg feines Verfahrens bm
5Datum auf beu ioten gefegt hat.

f) £>aß man tufolge eineg von SSt SJWeflifc bamals 5«
Soniggran niebergefeBten€ommiffartat ergangenen £)ecrcts,

welches vom iftenSunii battrcttmböon^apitn^^cttifche*
tmb ©itfc&moreS untetfehriehen war, im ÄigSgrdBee
€renfe eine neue ©raction von 60000 halbem foojftecruten

tmb 3fo SSemotitepferben, r r:t bem Verfügen , baß Seine
SÄajeftat »ebensteernten m*t 1 realer unb jebes^erb mit
36 ähaler gut thun würben; ferner 6000 Nationen unb
eben fo viel Portionen, an hagrem 0elbe ;« liefern, auSga
fehrieben hat.

6) SXtf verfebiebene anbere Jperrfcßaften t« lohnten
ebenfalls ftnb gepimgen worben, bie ©äter ihrer vor vielen

$al>re&r



613&)*>(£
fahren reeggejogetien ttnterthanen mit bawn 0efbe ta cr<

jenen, ungeachtet matt folche tecbtnttg'ger 2ßeMe etttgejogen

^ *

7) 53 afi man attfferbem »erlangt, tag Die 'UreugifdKtt

Sruppcimn Denen fchoti auföauffertte gebrachten untertna?

nett beb SömgrcichO »ährenb ihre« 2Ju<Sraflrfche$ aui «ob*

ntett nach 01«? tmb ©c&leftett meist nur fretsen Unter!)«,

t

haben füllen, fottbern bag man fte au* ;remgt Sterbe »pr

bis SBagettf ;u liefern, toooon man bte beiten «tibmcbt am

fclbtge unter bem «oremnbe, bag matt ff» fattfen welle, an

fiel) behalten tu fönnett. Dagegen man bte fc!)led)tc» beut,

bet «nt meiften Darauf bietet, »ercauft; bergegalt, bag bte

(tigetitl)timet fegt wenige »on biefen Sterben reicbcr juruef

tef

s'a'mm obige Sgatganblungen anb ©sactionen nach Den

©ralimitwrien oorgegangen unb folgltch betten m gebaebteu

Iwlitr,inarten gelegenen Sectaationen ggni unb gar ent*

gegen ftnb, i« reibet alte natürliche «tötgrett ftrettett , ©o
erwarten Ihre ®a;cft<k Die Äontgm oon Ungarn ttnb «ogi

men mit SÄecbt, Dag ©eine hKajegat ber ftontg tn;3>reuffea

billig genug fepn reetben, gehörigen Crtb jtt »etrngen, Dag

alle Dteie oben foeciftcirte «efegreerben getreulich abgetha«

»nb Dafür eine oöliige ©enugthuuttg gegeben »erbe.

Lit. ß.

Aaum;8re$Uu,i>en to0ctobet- 1 745.1111 5i1rffo

liefen 0ttft Santti Matthias.

rtNa ©r. Söttigl, 50tajeftdt alleranterthanigg ootgettaget»

Aj roorbett, Dag ba* ©tift ©anett hÄattgia Den igten

©eptembriS e, nach erhaltener befonberen «riaubtstg, bte*

aui beffen Mitteln jur SBabt gebracht, unb 4>ocbffbenem

§
ben tur Nomination eineO 'pralaten pratenttren tauen >

e. Sötttgftche NlajeffSt aber juoerlagta tn ©fagrmtg1 ge*

bracht, bag btefe€lectt »or jefio noch nicht bte motberhege

«efchaffenbeit eine« Prälaten haben, unb btefelpen bagero

anieno noch nicht im ©tanb fepn mochten, bem ©tat ge*

nugfäm oorjugehen : Sähe» ju Des ©tut# eigene« «egen

in ©naben retofoiret haben, Degen btOhettgen IJJnoreiti,

©griffopl) Äelimann, reeil ognebem tn alten brepen ©cru-

tinit« ihme »tele Stimmen jugefaUen, tu nomimmt,

ttnb albtguftbigg befohlen, .bag berfelbe förbenamg Der,

aegalt in gapitalo bem ©ttfte oorgegellet werben folle

;

De« föttigtichenaeheimenSSath« ttnb erffen ©antmerbirccte

ril, Jjerrn »on taffen, SocgreoMgebogttmi, auch fpectaiu
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ter cmmHtitet morben, bkfe £)ero ßllergndbigffe 9lefolm
tm, mittelft ©u&anfcigung Sr. £ontgl, sföajeffit bem
Stift foefoüMt fümitlid) amrod) erteilten aUcrgn«b4ften

^ülsnlm m puMiciren , barju einen &ag änju;

fefeen, unb ben neuen ^tarnten auf bie fonjt gewöhnliche

Art ju initobnciren, unb beut Stifte oowfMen, So
mürbe fold)e£ in bem heutigen bar^u an^efe^ten £ermtno
DetoerffteHiget.

verfügte frcb bemtmeb bie Äot^igl. ©ommttiion in

befagteg Stift, unb in ©egemoart be$ ecrfamwleten ©a*

pituli warb Die Xiontgl. verfcfylofiene n.ominaticn bem
£>errn priori i«gc|Met> um folcbe oon einem berer ©api/

tüiami erbrechen, unb öffentlich «Siefen |u laffen.

d)e3 bann auch bttreb ben Abmimfrratorem, ober ©emmiff
farium ber oacanteu ^ralarur, sl>ater JHumel, gefebabe.

Nacbbem nun aus beffen Inhalt begannt gemacht warb,

baf Se.'Äoßigl. 3)tajeffdt au$ oorerwebnten befonberett

35ewegaug3gfunben, ben beengen ^riorern befagtett

Stifte, ©briftopl) #eHmann, 311m pralaten nemimret,
würbe tbm$u biefer neuen 2Öürbe oott bem $onigl. £rn*

(TommtiTarto ©lud gewünfebet; barauf ffattete jroar ber

$vior in tieferer Verehrung «nb Äüfiuug ber allergndbtg*

ften Röntgt Nomination, oor biefe aEerbocbffe ©nabe,

mtb tn feine ^erfon gefegten «llergndbigffen gutrauen ben

aEertmtertbamgffen ©auf ab, feilte aber jugleicb »017

Da? er feine Grafte unb©efd)idlicbfeit oor attjttgmng l)(tU

tif um biefmt febweren Amte gebnbrenb Dorsalen,
malen tbnte auä ber bi^berigon ©rfabruug unb wahrenber

langwieriger 3nbifpoftrion be$ feel. Jperrn pralaten mit

Oer übernommenen 2«ff am beffen befannr, ha? bie berate

lige Umjianbe M gürftlieben Stifte bergefialt befebaffen,

Da? fie eine ganj befoubere Application unb barju gehörige

geibe^ unb gute ®emütb$confHtution erforberen.

$8$e?balben er für feine $erfon alle mit biefer 2$urbe

oerfnüpfte 25 fcbwtrlicbfciten ju überfeben ftcb nicht getraue;

te ; unb ba auffrbem bie vorhin veranlageWahl 3ur£?oim*

itation auf it>n nid)t gefallen, fo mü?te er befürchten,

Da?, ob er gleich aufrichtig bezeugen fonnte, tote er
e
in

feinem £er*eti benen ®ecti* gar gerne bie tyrilatur gegom

net batte, unb habere bureb bie Äonigl. auf feine gering«

iperfou ausgefallene Nomination in beffo größere gom
fufton gefegt mürbe, bemnacb gar leicht bie fraterition

Derer ©lectorum ihm von ein unb anberen in ©apitnlo

jum IBortourf unb Anjfof gereichen fonnte. ©r batb
c
bam

nenbero inMnbigü, ba?, mofern el, ohne Sr. $omgl>
$rmt'
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Ötoieffit Uttgnabe fidj, ober bem jurjHichett ©tifte babureb

iitiu$te f;»en, rebrefntet werben fimtte, eß amtoch tn bie 2Skge

$u richten, t>af? biefe SÖürbe einem oon betten brenen ©leettö,

ober joltft jemanben eje ©remio, aufgetragen tuerben

mochte*

mm btcftomgL OLommif tort bem/pcmi priori lnm
auf enrieberte, bat? ihme $ttmr gar md>t $tt oerbenfen fet)e,

mann er in ber erfkn S5etbegung, fo bie unoermuthetr I\ö?

ui gl. tfomimmon bet) ihm oerurfaehte, Me mit bem kirnte

ttnb ber ©t^nxtdt eineO $rdlaten ^erfnüpfte greife als

fd)r bcfchmerlich anfehe ; man wollte auch nicht itt 5(brebe

fco«, bagbnrch bie gegenwärtige ttmtlanbe bes gürftlichen

©uft$ biefe ^eMmHjchMt tnelleicht um einen guten £!;eü

oermehret werben fornrte, unb baj? er alfo nicht bi&d) eine

bieffe $tobejfie tmb woi)lanftdnbige ©itrfamfeit, fonbmt
felMtburcbbie^tebtigfeit ber 35utbe, fo er §u übernehmen
tut ^eartf trünbe , tu ber Jöepreeation bet aufgetragettett

<J3rdiatur oetanlaffet mürbe»

^attttabcrberfetbebiefettConfiberatiöttett/ bie I\omgL
t)oihÜ immebiaie ^omtitatiott, bas in feine sJerfon gefegte

ft'endliche Vertrauen unb baS mti)re 55effeJeS gurftltoheti

©tifto entgegen fcfcc« wollte, fo mürbe er gant gewtj? alle

^ebertfitebfeiten (jtntanfefcett, unb Ijieftimglte&e ©nabe mit

tiefeftem £>anf erlernten unb annehmen, feine emsige ©orge
aber mtrbabtn gerichtet fenn laffen, biefelbe len aller ©de/
genbett mit unoerfdlfcbter greue unb wahrer £)eooticn gegen

©e.ft6mgf.sR«je#<St tubettiertmt, nicht weniger bem ailge;

meinen heftenM ©tifts aus dufferfku ftraften w$nfiehem
fDaS annoch übrige Qxbenfen, als mann ihm tmreh bie mit

^orbepgehung ber (Plectorum tugefallene ftentgl. Nomina/
tion gar leicht unter feinen Q3rnbern ein ©ortrnrf erwectet

treiben fonnte, ba(? baS Smrjtliche ©tift, Ober jemanb aus

beffen Mitteln, ftch ben biefem SOorfaU, ba ©c» ftotugLSÜtar

jeßdtror dicfeemal be^ bem Btifr geblieben, unb jemmtö
miß beflfen ©remto nommim barten, ftch einfallen (affen

wollte, biefe allerbochüe bcfonbereftomgl» ©nabe auch nur

mit bem allergeringften 3}erbacht, Argwohn, ober Vorwurf
tu bcflecfen, welches ©e.ftomgL&tajetfdt gant gewiß befto

empftnblicher aufnehmen mürbe, ba ©te nach Sero aller*

bcchfienSluSbrudP in bem Stefcripto ^ominatorio nur allem

Sero Stbfe (>ett auf baO ’^eüe be^ ©tiftO gerichtet gehabt,

unb nach ber an bte ©ommtffion ergangenen ^otiftcatiOU,

fürnehmltch barum ben 53rtorem nominiret, tneilen ©te

a»^ benen ©mttiniig trahrgenommen, baf in iebem eine

ante



gute itnt) überhaupt bie mehreren unb belianbigifen

©timmelt für benfelbeti ausgefallen.

€s mürbe fcemrtatfy bet ßm sftominaiUS nacf> allem

unter 2tounftbting alle« ©egen« unb SptiU jur SCccepttot?

bet sftominatwn ermähnet ttnb ob er wohl nacbmabl«
feine ootberige Jöeprecatioft iti lieferet ©befürcht wieber*

holet; fo bat boeb enblicb, nac&bem a Commifipitc ihm
auberweitig oorgefteliet worben , ba{i er fkb biejer $$ürbe

nicht ettt§iel)en Smte, fie and? nur lebiglicb bie wirkliche

3ntrobuction tmb 3üjMl«tion in ©omtmfts F>dtte^ wobler*

melbter #err $riot €bviftopf> ^elimann ftcb ©r. $6nigt
$tajefidt aUergndb'igften mllensmennung mtb Befehl ge*

borfamü $u unterwerfen, mtb bie SÖüYbe be« $rdlftten ab

©. Sföatbtam tm tarnen ©otteS aniunebmett refolwret»

€S warb alfe hierauf

$tfmo ber Xpert $ralat tnbeS $raföten Jpabit gefleibet/

mit befien Ornat beleget, mtb folcbergeftalt oon beiten €«pi>'

tttlaren m Kirchen, wotimten bie $onigl* ©pmntitfion bem
feigen introbuciret, begleitet, alllob fich

©ecunbo auf bern €l>or m ben Jonigl. fetten ©om*
mijförmm em Eebtifefiel, unb mt ben Mm&l ©ecrctarium

ein orbtnatrer ©effel befanb. ©oklb
gertio ber $etr tytdldt m beit Siltar fam, legte er t«

©egenmart bet ©ommüion oor gebacken heben Slltat ba«

gewöhnliche 3urament ©r, ÄinigL ^tajejldt tn ^reuffeit/

itttferem allergndbigüen Operrn, unb bern ©tifte ab

*

Duatto unter $aud?emunb Sfcrompetenfcball würbe ba«

£e SDeurn abgeftmgen* unter welchem bern #crrn 'jralatett

auf bem Slltar bet gewöhnliche ©in angewtefett> unb
Öutnto bafelbffrn oon benen ©apmtlaren bie #anb ge/

fuffet, unb nad) bem alten ©ebrauch Obebietti geleitet warb*

©erto hierauf würbe ber #err ^rdlat tn betOrbnung,
wie oorl)tn geschehen, oon bem MmgL ^errtt ©ommiffam
in bie ^rdlaturgefubret, allwo ber ©tiftoabmlnifirator bem
foniglicbe« £ertn ©ommitTßtio bie ©cbiuffel ju berfelbeit

überreichte, welcher

©eptirno bie ©igilla rör betten Stbüfcen hinweg nahm,
unb bie ©d>lüj]el bem neuen Ähtn^rdlatcn übergab.; mtb
r.aebbem biefer bie £l;üren erofnet, tfl ber .sperr ^rdlat itt

feine Simraer eingefübtet , uitb folcbergejlalt biefer Slcttt«

befcblojTett worben»

(L. s.) Carl ^olptttet>

$onigt ?reuvifc&er ÄrtegS* tinb ©onta^
nett ; Kammer i €an|lep / 2)irector tmb
gebeimer Cammer^ecmariu«*
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L't, C.Vu»

Kuminifion brs Cvifropb» ^eUmcHttft j'.mipt'aiatfrt
«besann!!. ^ofpiralflifts ju 6t. WT«tfji4 in £>repiau.

nnit Schrieb SO!) ©Ottei ©nabe«, Shma in ajmtfen,
•++J «ffiarggraf in «Branbenburg, bei £eil. Sem. $eid>i
©ri-emttmem unb ©hurmrii, ©ouserainer uttb Obetü r
£et'og »on ©chlefien, ©otrocrainrr <»rtn» «cts Orant tu
?1c«fiJ)fltchtnb Ssallengm, «sie auch ber ©raffchaft ©laß, tit

©clbern, }u «föagbefcurg, (fiese , Sittich, «Berge, ©tet'm,
$ommertt, ber (EafTuben uttb SBenbeti, jtt sKecflenbur« unb
©rojTcn Xpersog, «Burggraf{«Nürnberg, ft-rtf ju Xpalbcrftabt,
59iuiben, (lamm, «Hknben, Schwerin, Siaßeturg, Oßfriefo

©targavb, £auenburg, «Süfora, 21des uttb «Bteba sc y
UrEuttben bureb btefett Unferett «Brief, «er Hu«', ttttb’urfere

«ftaeöfommen, unb fuge« hieratt jcbettsta'nmgltdmwhfen*
©emnr.cb bureb Stbßerben bei ehemaligen' Prälaten bei
Sutßltehen .pofpttalfttftb bei SXittrrlicben Otbeni ber ©ruß*
Herren mit bem rothen ©ter« ;;t ®t. SDI.urbifl in Sresiau,
©attiel 3ofepb Schlecht, bte %ä!«tir in befugtem ©tif*
Crlebiget, nnb uns bann, alsnanbeeberru unb obriften
patrono übet- alle m Unfeven «.anben befinMtehe höbe
unb niebere getfbuebe 23enefida, oblieget itnb gebühret
foebane ©teUe bmwiebmtm mit einer tüchtigen Perfoit
ju beferen.

.©fthjßir bieri« ben bisherigen ßJrforem »orbenamtten
©tifti, ©briftopp Jpeßmann, in «Betrachtung ber guten unb
löblichen Qualitäten, ©elehrfamfeit uub ©efducfliclfcit, tsie
öttd) bei tugenbhafte« uub utiftraßtcfK« Menimanbeii, fs
Hui »on bemielben befonöeti angerhbmet worben , «üers
gn*t>igft äüßetfetyen und ernenner.

®ir tbttn bai auch hiermit,, uub in traft biefei, atti brt
Hni,ali @oii»eratnenunb obriften Xperjogen «on ©ddelte«
tußchenben unbefebranften fianbeifnrßliclfenh^achl unbiBolbäwääs
ISÄÄSMÄaSäBS»rÄÄÄgö
nach bisheriger Obiemt^foresbl in©piritualibui mMtm,
6U «uchm iempsralibHi alle Htmrtbanen ttnb Zugehörige

bflTeb



belTelfngeft , |tt kJ ©ejitft$ $u$ttt*utib Stufnebme«, feinet«

beften jfanbe unb Vermögen nach regiere«, t>ie Cenoem
tualc 3 unb Örben^btüber in guter unb ftiftsmdßiger Sucht
imb£>rbtmng halten, unbaite^ Dasjenige, mß einem gute«

unb getreuen wr(te!>er, Der bo« ihm gefeilteren Pflicht nach,

«johl' önftehef/. eignet tmb gebühret, genau unb forgfditig

beobachten unb verrichte«/ oor allen JDtngen aber biedren 7
0d)orfam mb Untert&anigfeit, fo er Un>, aU einem 6otU'

äeratnen £an&e$betren , unb Uttferem konigl. Churhaufe

fcijulbtg ift, jeberjeit eifrigft beherzigen, unb ftcb baoo« burcb

nichts tu ber SSelt, J habe tarnen tbie J moEe* abtven*

big machen (affen foEe*

$ftir gebieten auch barauf allen Unfern Souoeratnen
^e^ogthttm^ 0chfefteu ^Bafallen, ©ngefeffenen unb Unter*

ihanen, mß 6tanbel, ®urben unb 88efen$ bie fe$nm$*
gen, ernjbunb oeftigltcb/ baß fte ntebrbemelten Cfmllop)
Mettmann oor einen rechtmäßigen UJrdlate« unb SSorjlebee

obbenaunten ^ürjUichett J^ofpttfllfHfW 5« 6t* SRattbtä in

SSrcßlau, mc in @ptritualibti£, alfo auch in Semporalibu*
ernennen, achten unb ehren* 3«fpnberbeit aber befehle«

$3ir Unfete« königlichen £)icajterii$ unb Ober^mt^regie-
rungert im ^erjogtbum Sd&lefie«, krieg^unb Romaine«/
Cammer«, unb überhaupt allen unb jeben ©cblefifcbe«

Übrigsten unb Slmttragenbe« ^erfonen, oftermehnten

Chriüoph ^ellmann in feiner 3uri0biction,$bmimüiation

unb fonften trn geringem nicht $« irren, noch zu hinbern,

«och baß folche^ oori attbern gefchehe zu öeranlaffen, ober

|U gelfatte«, fonbern ihm öielmehr in allen billigen unb
Urtiere« tabeiSfürltlicben 0erechtfamen ohnnachtheiligett

Gingen 'höfliche £m«b zu bieten mtb beborigert Schuß zu

leifteu, auch erforberenben gaU$ bie bemfelben untergebene

Orben^brüber unb zum Stift gehörige Untertanen bahin

anjuhalten, baß fte ibme, aU ihrem oorgefeßten J£>aupt, ben

ihm gebührettben Svefpect, Chrerbteftmg unb ®eborfam um
metgerlich Wien mögen, kt) Sermeibimg Unferer fehleren

Straffe unb Ungnabe.
juUtffunb haben &ir btefett offenen ^ominatron^

®>rtef eigenhdubtg anterfdmeben , unb Unfcr königliche*

Jnfiegcl baran beuge« taffem So gefchel>en unb gegeben

fn Unferer kimgl* Sftefibenz z« Berlin, ben 19. £ag9Ronat#
Oetobcr*, nach Unferö £errn Cbrijii 0eburt im Ci« Saufet^
Sieben fimbat unb günf unb SUerzigften, Unferer Siegte

rnng im Secblien 3ahr.

fttieöei’icb.

( t‘ s. \
\ pucdeatiaS

ilt.3. pobemltt
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53on t»em Ärnfett Äontgl f>ofe
unt> J>erDejkmtcl?if$en 2itmee*

#$/* '
'’ifc'V

ii©@er $aifer(i<$e $bnigfic$e Jjbof fjaf

aug ^arts bie angenehme 33er*

©V^ _ ftc^etung erraffen : baf, obgleich

& bet auf ©eifett 6er franjofifc^ett

gruppen bet) 6er ©cfjfacf'f bet)©eiffcnfelö aliU

tene SSetluji, fenjo^attSHattttfdjaff, ate en 3ir=

tillerie, fe^rbetradnlicl) geroefett fep, ©e. $|ßer=

djtijrf. SDlajefiät bennocl) feji etttfc^foffett blieben,

^ftre grafte jurn 53e|iett 6er gemeinen ©ad)e
junerboppeitt, unb weit entfernt waten, inifwett

S3erbittbungen nur 6as geringer ju dnbettt, fott«

bern i§ten 33unbeggeno|fen Piefmejjjt mit aller

SHad)t bepfie^en würben , um t§tten wegen be*

burd) bie truppen uttb burc| bas Sßerfaftten ©t.
SSHajefiäf beö Honigs ton ^reuffen erlittenen

Sftacfn^eiles, eine anfidttbtge ©ertugtfjuttttgunb

©d^abloj^altung ju »erfdwffen , unb jugfeti^

einen ermutigten unb bauetjjuftett grieben ju

»eyfr.}.»r.©efeb.m.ö. SKc bewür*
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bewürfen: wie benn biefe ©rflarung auch aßen

ju ^P«rtS refibirenben fremben SOtiniflcrn ijl

befannf gemacht Worben. ^mgleic^en würbe
i>on bes kbnigl. granjdftßhen ju SBien bejinb?

Jic^ett 53ot§fc^afterS, ^errn ©rafenoon ©teilt*

»Hie ©peettenj allen bafelbfl refibirenben auswär*

tigen ©efanbfen eine fc^rifdidje ©rflarung be$

3ti§alfß ubergeben

:

.»3>aß @e. Slllerd^rijtl. SKajeßaf ungeachtet

„aller von Des Honigs tu fPteuffen Sßajefiäf ge*

„fd^ehenett93orfd)lage, bennoch, ohneSSorwtfien

„unb ausbrücflid)es ©im>erjlanbniß J^ter f)0=

„henSlfliirten, niemals einigen 93ergleid> ein*

„gehen, noch bergleid^en Qlnfinnungen im min*

„beßen ©e§dt geben mürben.

£)en 2 5 . Sfaw. übetbrac^fe berJQert ©rafnon
fKariani, als Courier aus @d)le)len fommenb,
bie »orlauftge S^adjric^t, baß’, nachbeut bei*

ijerr ©eneral, ©raf »sn fftabaßi, bett i 8fe»

über bie Ober gegangen, unb föbenn $u ber un*

fer bes ^erjogs oon iöffjringett konigl. Roheit

flehenden 9irmee gefioffen fet), man ben©nb=
fdjluß gefaßt §abe, bas feinblid^e inerfacf) »er*

ßhanjte gagerbeb 35reßlau anptgreifen, meines

auch ben 22f?en glücflich fet? ausgefüljref, unb
bie fPreußlfclje 2lrmee nad^ i o ber ßarfndcfigflen

2ltfaguen '.um SSeichen gezwungen worben, fo

baß ße ben kapferl. königlichen Gruppen bas

(Schla^tfelb, mit^interfajfung »ielerk’anonen,

§a§nen unb Bagage, getäumet unb [ich barauf

Mr
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boc feen ^Ringmauern bon Q3refj(au gefeft, ba*

gegen aber bie bieffeitige Qirmee bab eroberte

feinbliche Saget bezogen, unb bie ©tabf ju be*

fchiejfen angefangen hatte.

£)en »Sfien langte bet dvanfetf. Äonigl. ©e«
tter.aifcJbmad^tmetfier, ©uc b’tlrfel, unter 33or*

reitung oon 1 6 blafenben ^ojliffonß
, mit bec

SSeiidtigmtgoon biefetn ben 22fien be^ IBrefj*

lau erfochtenen ©iege ju SSBien an, unb berich*

tefe jugleicf), bafj ber commanbirenbe fPreufji*

fcf« ©eneral, 5>tinj ton ©eoern, ben 24^»
frühe bepttt üRecognofciten auf einen SBörpoffcn

bon Kroaten, unter beb djercn ©enetafe, SSaron

»on iSecf, ©ommanbo gejiofjen, unb oon bem*
felben jum ^'tiegbgefangetten gernacht worben
feo. ©inige ©tunben hernach , fam auch ber

Äapferf» ^bnigl.Qeneraffetbwaihtmeifler, §3tin§

bon SotoenfleimiSertheim
,
in SSegleifung bo«

12 blafenben $oj!itlons , mit ber etwüufchfen

geitmtg an, bafj ftch bie Jpauptfiabt ©refjlau

ben 24^en nebfi ihrer S5efa|ung aufEiferetioit

ergeben, unb ber $elbmarfchalllieutenant

Port ©prechcr bas ©omntanbo bajelb^bernom*
men hatte, wie audh bafj bep feiner Abfertigung

übet 800 SDeferteuro »on ber ?>reufif<$en ©ar*
nifon ju 03resiau bet) ber bieffeitige« Sirmee

eingetroffen waren; ungleichen, bafj bie feinbli-

chen truppen auf ihrem gutüdfjuge nach ©io*
gau auf ben $ufj «erfolgt würben» 9i«ö Sch*
tuen überbrachte ein ©ouriee ju gleichet Seit bie

01 r a Siaeh*
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$gc§ric£t, baf etn ^ccufifd^eö (Eorp$ eine 9ff>»

fic^t auf 5ie .£>aupff!a&t ^rag Porge^abt §ätte,

aud) wurftief) 40co 3Kamt ffarf in Q3o|men
etngebcungen feg, non bem ijerrn ©etteral £au=

bon aber noef) bei) 3e^€tt f«P eingelötet, uni>

jurücf getrieben worben. £)ie non bem $rin*

jett non 3Berf§t)eim jugteid) uberbracf)te Gapi*

tulatiou wegen ber Uebergabe non S3re§(aw

war jbtgenbeö 3;nf)att$ :

€«pittila; 1 . Sie t&efaguttg foroo&l ätt feie in ber®fabf

SRwfiiflu
beftnblid)e Wefirte unb franfe Dfficierd, Unter»

|i
* offtderd unb ©emeine, feilen mit allen gtjren»

jeicben frep ben ti^cbffen 5Beg nach ©togau ab*

jieben, uttb unter fernerlep SSorwanb alä ÄriegfJ»

gefangene angefeben «erben.

*j[n Betrachtung, bag bie Stabt »erfc&o«

net werben foll, fo wirb benen Kdniglic&e
Preugifcben Gruppen, fo bermalen wirtlich
in «JSarnifon ftnb, erlaubet mit allen SEfyren

auojusiebe«/ bod? ohne alle Artillerie, £Hor=
gen um 2 Uhr nachmittags , boeb mit biefer

(Eonbitton , bag folcbe, fo lang biefer Krieg
bauert, weber birecte noch tnbirecte wiber
bie Kaiferl. K<5nigl. noeb Sero aUtirte trup*
pen bienen follm, ben graben IDeg nach
^ranFflht an ber «über marfebiren , um non
bannen in ben Bdnigl. Prettgl. ß.4nbern
einquartieret $u bleiben, wogegen benn alle

d>(ftaero ihren Kerns geben niutfen, unb
bie Spedficationnonallen fo ausjteben wer*
ben, eingegeben werben.

2 . Sämtliche tdmgl: tpreufl Sagen, bieSIre

tiflerie, SPunidon, ©ewebr, ^ontirunaöfiütfe«

unb überhaupt atted, wa$ 5?dnigltcf) tpreufjifd)
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ifl, feil ungcfjinbert pagiref »erben, tmb bie erfer»

ber!tcbe3jorfpan>23agen£unbangefchirrte lebige

s^ferte ju fyortbringung biefet ©acben, fowohl

a(£ Traufen unb &le§irten herbepgefcbaft, on ben

(JommciHanten abgelnfert, unb unter fieserem

©eifit nach©regglogau gebracht »erben.

2lUes, was ©r Bonigl. T77ajefi4tmPreuf»

fen gehörig- es mögen »affen, Artillerie unb
tHumncm, <5tvoti)t, IfITontirungeftücfe feyn,

follen frey benen benennenben Kayfcvl. Ho«
nigl <£ommtflfarien von bem £errn €ommen<
bantm übergeben werben.

3 . 3lQe Königliche unb©t5btifche jDffieianfett

unb Gebiente f Den mit ihren §ami!ien unb €"f=

fecten in ihren Raufern fidler feyn unb ihnen ge#

(lattet »erben, nach Verlangen mit ben^iS? 1*

abjutiefjen.

Alle <£>ff>cianten fowohl Bönigl. Preufl.

als ©täbtifche bleiben bis auf allerböchfi

Baiferl. Bönigl. ©efebl i« bet ©tabt, fte

werben mit ibren Familien unb eigenen

l£ffectcn in ihren Käufern ftcher fern.

4 . DieCfficicrd grauen, foeren jfamifien unb

SSermo'gen , fe ftd> hier beftnben, ifjre Scanner

mögen an oberab»ärtö fepn, follen biegrepbeif

furfichunb ba$ ihrige haben, entweber balb mit

ber ©arnifon ober nad)hero, »anneö ihre Um#
jicSnbe erlauben, ungebinbertabjureifen, unbbid

bäht« alle Sicherheit unb ©d)u§ genieffen.

«Denen <D(ficiere grauen bleibet alle ©a#
gage, boeb muffen folcbe längffens in acht

itagen bie ©tabt räumen, unb werben felbe

ju ihren tlTännern ju gebenpäffe befomtr.cn.

5 . Die Königlich« 2lrcbibe unb Slegijtrafuren

foflen in Sicherheit fei)n, bamif baoon nichts ab*

hanben fomme.
3? t 3 Alle
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3111? 2fre&iee unb Begißraturen mßffeit

fcem (SenerabCanbcommifiartat non 3t>re

Baiferl Bdnigl. tttajeft. frey unb ohne alle

tUßigfeit eingehdnbigt werben.
6. Daß ber SXagijlrat ber ©tabtSSreßlan bie

©tabt unb 33urgerfd)aft mit förmlichen ginwob*
nern.wie and) bie jur ©tabt gehörige ©erf»
fünften 6?p bem freien ungefrdnften Sieligionö#

eyerafio A. C. mdgen gelaffen »erben.

Wirb aecorbitet, »ermdge beeeito beraub#
gegebenen Baifetüd? BdnigUchen «ilerhöch*

ftm Patente

7- ©aß gebaute ©fabf unb 3jßrgerfd)öftmit

aßen unb jeben (Einwohnern of>nc aiußnalmte^
tt>aä fur®t<mbcg unb®t|rben fle ßnb, mit aller

fplünberung, Qjranbfdjafjung unb anbern tMt»
Iid)en jpanblungen

, ß;. mögen Üiamen fmben,
ft>t* ße »ollen, »crfcßont bleiben möge.

©ie Plßuberungen werben auf bas fdjdr*

fefte uerbotben feyn, unb niemanb fo ficf> in
feinem ^aue tu(?ig galten wirb, gefrdnfet
werben.

8. ©aß ber SJi'agißraf, bie ©fabf, 353rgcr.

fd)aft

,

afle ißre 3ied)te, ^erecbtigfeiten, unb
SPrieilegia, fo oe&l in <Ec* leßaßieid ald auch in

93olificiö unbDeconoraidd ebne SJenberung fer-

nerhin genießen nttfgen.

SDiefes bepenbiret t>on 3f>rer Baifeit. B$#
nigl tttajefidf (Snabe.

9' ©*e Üuarfire für bie einmarfd)irenbe@>ar»

tttfon follen eon bem rgißetiramt erbentlid) an#
gewiefen, unb non nientanb eigenmächtig 0uar#
tier genommen »erben , wie benn bie jjdufer fo

bidbero bie finguartirurg^fre^eit genoffen/

fernerhin bobon eyimiret bleiben.

Ißigen#
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fEtgenm<S<btig batf ftd^ ntemanb einlogt»

ren, bie (Huattiersfreybrü bepenbiret von
0c. Bönigl. Roheit, bee commanbirenben
igerrn ^crjogo <5nabe.

10. Snö Äoniglicbe ^alai^ unb bie bartnnen

6cfünbltcf>c 0)i€ubltö ftnb in ©djuß ju tief>tnen,

unb bcren gortbringung ju feinet Jüt lu er#

lauben.

2tUee tvae 0r. Böniglidjen ZTtaieftät von
Pteuffen gehörig, bleibt für 3bco tHajeftdt

ber Bayferin Bönigin , tfieinec allergnäbig*

ften grauen.
11. ©onjten behalte mir noch »or,nid)f ef)en*

fceralö nad)24@tunben a dato 4 Uf>r 3iad)mif*

tag an ju rechnen, ein ©(jor einjurdumen unb

(böte noch ein unb anbereS übrig feyn , binnen

gefegter 3eit folcbe£ noch eerjufießen, unb in

feie t'drmiidje Sapitulation einruefen $u fönnett.

Signatum SBreßlau, ben 24.3100. 1757-
£e<iwig.

?Dae Sebweibni^ec ? unb <t>berthor muß
nebft bec örücfen über bie ©bec nod? uoc

tTCitternacbt ben Bayferl. Bönigl «Etappen

überliefert werben, bann bleibt bec über*

febiefte PTajor fo lange ale (Seifel allbier,

bie bie Kapitulation unb 2öefe$ung bec

Chore erfüllet.

Signatum jSfetfenborf, ben 24fen Sloöcrobec

1757.
gr.0r.t>on Sßöbafli.

Haebtrag ju ber Kapitulation.

1. ©ie ju ben ^Bataillonen gehörige fleine

gelbffücfe, fo in bent erjten Jtuffag »ergefen

worben, werben ©». €qceßen| mtfjuttehwen

gnäbig accorbiren.

3fl Äccorbirct.

Kt 4 2 . 2>ie
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2. Sie grepheif ber Slugfpurgifchen . Sonfef«

jleng a(g auch reformirten jugetbanenen Seit*

giongoerwaiibten »erben, bep ihren Keligiong«

frepheiteu, nebf( ihren Äirchenbebienten, erfit»

d)ef/ b '.S Exereitium Religionis frei) bep ju be*

halten.

3(1 febon im »orbrrgebenben aceorbiret

worben.
3. 2ßag beit $unct anbeiangef, gegen 3bri>

Äaiferl. Ädnigf. ®?aje(lät nicht j« bienen, »er«

ben @». €pceflen$ abjuanbern felbfien gnabigft

einfeben , »eil ich ohne äJerlufi meineg jfopfg
beghöltsen nicht btt enfriten im ©fanbe bin.

Steweil ber^err Commcnbemt bereite bic

Chore eingerdumet, als ift auch »onbiefem
J?unct abgegangen worben, boeb mag bte

(Saroifon ab(blute beute um 4 Ubr auejie*

ben, benn bte Äaiferl. Ädntgl. Cruppen
einröifen.

4. 2Sor ein SSafaiHon liegen noch hier in 35re§«

(au sjRontirungen, »elcheg €». €pceflenj gnd«

btgfl neraccorbiren »erben
, baj? baffelbige biefe

ihre SBontirung anjie|en unb mit »egnehmm
mo'gen.

2(ucb accorbirt für bie (Barnifon , alle

übrige ttTontirungpflücCe aber müfifen treu*
lieb übergeben werben.

5. Sie 2>le§itfe unb 5?ranfe werben Big $u

ihrer (Eonpalefcirung in ?5re§(au öerblei6en unb
»irb ihnen bag Xractement unb 25rob gegeben
»erben, eon ©r. ©prellen j gegen funftigeSe»

jahtung aigbenn auch ber ndthigeXrangportbig
©logau befotget »erben.

^reglau, ben 24. ülopember 1757.

(Leftwitg.

Sie
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£>ie HranFe» wertende bie übrige tra*

ctirt werten.

St. <Sv. v. HabafH.

£)en 29ften 00. würbe ju ©Bien wegen bie,*

feg in ©Rieften erhaltenen ©tegeö unb wegen

ber©roberung bet®fabt SBreflau einüDanffefl.

gefeiert, unb in ©egenwarf beeber Ä'üifetlicfen

Sftajejldfen unb beö ganzen $ofeo in ber ©f.

©tepl)ang=9)?etropolifatt * kirche ber Slmbrofta*

nifhe Sobgefang angejlimmet, auch, ttah 9een*

bigfern feierlichem 4>ochamte, eine brepmalige

©alpe Port ber baftgen ©arnifon gegeben, wo*

bet) jebeomal i2o@tücfe Pon ben ©fabtwdtten

abgefeuert würben.

$8on ber kaiferin Königin ©ftajefldf ftnb bie

kaiferlihen königlichen ©eneralfelbwachtmei*

ftero, gürjtPott Sdwenfiein, unb Jjerjog pon

flrfel, welche obgebachter «taffen bie bepben

erfreulichen Sftadjrtchten nach ©Bien überbrache

haben, ju ©enetalfelbmarf<h<dllieufenantfis er*

hoben , imgleichen ifi ber konigl. granjöftfhe

Ingenieur ^serr S’tiPerfon , welcher bie S3ela*

gerung ber ^cfbutig ©htoeibnih angeorbnet hat,

Pon £dchfft>enenfelbett mit einer golbenen mit

brillanten befe|ten Sabatiere befhenft worben»

£)ie am lejtern Orte eroberten feinblichen

gaf)nen ftftb heiles nah Ungarn, heif8 «ah
©roatien, unb anbern kaiferl. konigl. ©rblan*

bern abgefenbet worben.

SKr 5 £>en



£>en 3offen 9foPemE>et trafen bcö

»on Sowenffein $Dutcf)faucf)fett mit benennt ber

Sfction bet) 33reßfau eroberten ©iegeöjeicf>en

ju SSien ein. 35eß fofgenben Sages fegte ber

^at)ferf. $6nigf. ßpof bie (Eammertrauer »egen
beä 2fbfebenß 3$ro üftajeffat ber Königin t>on

^Pofen, aufjwet) SJfonat an. SDen 2ten £>e*

cember reifeten beß regierenbett Jjerjogß Pon
SBurfemberg >Durcf)(aucf)fett, weiche ben 22ffen

SftoPember pon ber 2frmee in ©cfjfeften bet) bent

Äat)ferii(^en^ofe eingetroffen waren, wieberuttt

aus SSBien nadj> ©ero Sanben jurücf.

3>n bem fortgefefjfen Sageregiffer ber $at)ferf.

Äinigfidjen Slrmee in ©Rieften würbe na4 ber

Eroberung ber §effung ©4w«ibni| fofgenbeß

berichtet:

gmereß SRadfbem ber jjetr ©eneraf ron Sbierbeim
Zugetegif jum €emracnbanten ber §<f?uttg ©cbweibnigunb

Äanfett
ber beftnbfic&en attß 2000 50?ann Sapfcrf*

Äöm'gf * ^nigf. unb 500 Sftann jperpglicb = SBürtembet»

Sttrnee. giften Srttppen bejfebenbett Bejagung war er»

nennt worben; fofud)te man bre gebo'rigen Sin»

ffalfenju treffen, bie $ernidjteten geffungßwecfe
Wieber ber^uffeflen; worauf ber j)err ©eneraf
Sfabaifi mit aßen 6ep ber Belagerung gebrauch»

<en Gruppen ben i8fen IRePember jur groffett

Slrmee ttad) Siffa abgieng. SJorber batten ©e.
©pceflenj bera fjerrn ©eneral »on 3anuß bie

2 Bapreufbifcbe Bafaißonß jur Serftdcfung in

bie ©raffdfaft ©lag beffimmt, Worauf gebacb»

ter $ere ©eneral 2fanuß mit 8 ©tüefen unb ei»

nem Sbeil feineß Q'orpß biefen 2 Bafaiflonß biß

Sobanueßberg unb ^atfcbfau entgegen ntcfte, in

ber
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»er Slbficpt, Bep ber (fonjunction fjd> bed feffen

«ßaffed SSarfpa ju eerßcpern. SlÖeitt ber geinb

erwartete bie »on 4 Orten auf ipn abgejielte 2it»

tague nicpt, fonbern »erlieg bic Sßartpa, nacp«

bcm er bie jeitßero bafelbft gemachten Sjefeffi*

gungöwerfe gefepleift Bott«* ^Dagegen befefete

"ber £err ©eneral fjfanud bicfcti orbnefe

perfcpiebcneSBerpacf’e gegen ©fa$ an, unb fcpntt«

te baburep bcm geinbe fo »opl bie Sommunka«
tion mit 3?eu§ unb anbern Orten , alö auep bie

©ubftjtenj aud bcm 3£ünfterbergifcpcn ab, fo bafjt

©lap auf fotcf>e 2lrt bon aßen ©eiten eingefper*

ret mürbe. Sen igten langte ber .fjerr ©eneral

SRabaffi mit ber bep ©eptpeibnip geftanbenen

Sicntee bet) ftlettenborf an , unb lagerte ftd) an
ber Sop auf berlinfenglangue bedgeinbeö, »cf*

cf)er bedpalbben 2offen feine ©teßung beranber«

te, unb feine erfie Simie burep bie Gruppen ber

jjmepten bid an bad Opfauer Spor bcrlangern

ließ, bergeßalt, baß er bie gronte bcm 3}aba*

jtifcf)cn €orpd entgegen maepte, unb mit bei»

Sfücfen gegen bie ©tobt gelagert war. 3Ran
bernapm aud), baß ißreußifcper ©eitd nodjeine

gommunicaftondbrficfe eon bent eine^nfel for»

mirenbem Sürgerwerber über ben jenfeitigen

Oberarm fep geworfen unb 500 3Jfann 3nfan»

terie nebff einigen £ufareh naep ©logau abge«

fepieft Worben, um SDiunbirungdßücfe bon bert

naep 3>redlau ju begleiten. 2lud ©aepfen gaben

bie Serid)te, bed ben i7ten 3?eb. 10 feinblicpe

SHegimenter ;u guß unb ju SjJferbe »on SOiüpl*

berg bid@roffenpapn, fobann ben ißtenin 3^0*
Ionen weiter gegen Sdnigebrücf angerüdf Wa*
ren , bep beren SSorrücfung ber $err ©eneral
$abbtcf> fo mit einiger Infanterie unb^ufaren
bid bspin bep ©roffenpapn gejfanben, naepeini«

gern
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gern ©charmujjirm f?c^ über "Jfdjerne unb Jfö«
ntgebrncf gegen Jtamenj juruef gejegen hätte.
@o bemüht man inbeffen biffeitd war, bad

?P> eußifdje Jager i 4^:r $u befebranten unb bem»
feiben Abbruch ju tfjun fo fcfjr berboppelte ber ,

gerne feine Slufmerffomfeif, unb man emtahra,
bag er ben 2ogen in ber DJacbt bet)m ©eroehr
gelegen, bte Qjagagewagend aud bent Jager weg«
gefü&ret unb in ©icherheif gebracht hätte; wie
er benn auch einige ©renabierbataillond naher
on ben bep ber Ober bcffnbltebenSSerbad gegel*

kt, unb bie @a»aUerte aud bem iroepten 'treffen

in bad erffe hatte oorrüefen unb bei) ber alten

Ober, imgleichen bsr bem SRicolaiihor bad an
bie Dorr flarf fchan|en, in ber ÜBorflabt aber oiele

iDiicfter abtragen lagen.

ßebfaebt Den 22gen fagen bed £ersogd twn Jctgringcn
Sonigl. Roheit ben €ntfchlui, bie ^JreugifcheSlr«

Äßafmbf me« in ihren SJerfcganjungen anjugreiffen. 3«
' biefer älbgchf Würbe ber ©enera! Sgabagi insbe»

fonbere beorbert feine Unternehmungen über
Äreutern unb Sleinburgaudjufuhren, worauf ber

Jjerjeg bie groffe Slrmce in 4 Kolonnen theilte,

unb b^nfelbiger bie öo'tfer: ij)!idntfy@cbmicbe>

felb, jjdgicgen unb ®ochber, wo fid) bie preußen
berfchanjf haften, angreifen lieg, 0?acf) oieiera

SBluföergieffen würben bie geanbe enblidf) aad
biefen 4 iOdrfern fowohl, aldaudihren Diebouten

vertrieben unb geswungen geh über bie Ober $u»

tue? iu sieben. ^Uöldch fch« geh auch bad ÜeU
ticre iprcugifchc^orpd, welched ber £err ©eneral
Dlabagi angegriffen hatte, bep eingetretener

0?ad)t sum ^urucfjiehen gendfhiget. öiefer

©ieg war in Slnfrgung ber Umgünbe unter bie

benfwgrbiggen ^riegedbegebenbeiten biefer 3«i‘

ten ju jählen, iramaffert alle Jginberniffe unb

Sefchmer»
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Skfchwerfichfeiten, fb nur immer Sratwur unb
Äriegeßfunft ben bieffeitigen truppen entgegen

feßeti formten, fchr raühfam auß bem 5Bege ge«

räumet werben muffen. $fan tan biefe (Schlacht

itiitDiecbf mit ber 6cp ©alploquet Dergleichen/

inbem ber 93erfuff, nämlich n ich Proportion bet

SJrmeen, bie mit einanber gegriffen haben, we«

Big unterfchieben fcpn wirb, 5Ö?an muffe feben

SSorfritt mit 3Mut erfaufen, um baß feindliche

einer €itabeß ähnliche 5*ager, roelcheßman ganj

hebächtfich jwif<henber©fabt?!reßlauunb bem
Sehffnß außgefudft, unb ati beffen 93efeßtgung

man fjebenSföecben lang Weber Jhinff noch ffleig

gefparet hafte, ju üherjfeigen. $B?an hatte Pie*

ferfcp2lngrijfe 511 fgrrairen, unb e& muffen außer
ben ffatf oerfchanjten Särfent , auch bie bajwi»

fchen gelegenen mit großen Batterien »erfehenen

Siebenten, welch« mit ber äufferften ^artnäefig*

feit bertheieiget mürben, forciref werben 5Ean
muffe über ben glug, unter bem {feinen 3J?u?fe»

tenfeuer beßgeinbeß, ißrücfen fdblagett, barübec

gehen, ftch fteOen unb jum Angriff marfchiren.

SJer chanjungen, bie mit einer SSfenge Kanonen
befoicft waren, ©raben, Paßifaben, mit j?unff

gegrabene Brunnen, furj, nichtß war »ergeffc«

»orben, ben SJortheilen feer Sfatur fcureh feie

J?un|f m #ülfe ju fommm, unb bie bußfertige«

Angriffe fnuhiloß jn machen; mchtß war aber

auch fähig tue tapferfeit feer Äaiferf. jjänigli»

dfen truppen aufjnhalfen. 2)eß SRorgenS nn»
10 Uhr raarfchierfe man herzhaft gegen fee«

geinb an. U&r Pngrif gcfchahe mit einer et*

fcbrecffichen (Sanonabe, welche »ob einem hefti*

genPfußfetenfeuer unrerffüfst würbe, ©it feief»

fertigen ©olbaten rueften über Raufen »ontob«
ten, ©terbenbeu unb äierwuufeeun utmfchro*
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den an ; enblidj gegen
% Uhr be« Abenb« tour*

ben bie Berfbanjungen überwältiget, pon allen

©eiten eingenommen, unb bie geinbe tbeil« in

bie ©tabt, tfjeiiö bi« an bie ‘Brüden bet Ober
getrieben, vorüber fie burd) pfiffe berSRacbf ei«

ltgf turüd giengen, unb einen grofen Sbeil ibrec

Artillerie unb €guipagcn im ©tid)e liefen.

9?ocb in berfelbeu 3Racf)t bejogen bie $apferlicb«

königlichen Gruppen baö een ben geinben Per«

(offene Saget, unb ein Sbeil berfdben breitete

ficf> fogar biban ba« ©t. 3Ricolai ©cbroeibntper*

unb Oberfhor ber $auptfiabt Breglau au«. Sa«
Hauptquartier mürbe nach federn oedegf, unb

bafelbjibe« folgenben Sage« ba« Te Deum ab»

gefangen. Set Herr @eneralfelbmarfd)atl, ©raf
»on Saun, bie Herren ©eneral«: pon Suctjeft,

Sfabafii, keifa, £erjog pon Ahrenberg, unb

&ie®rafen ponSBteb unb PonSafcp, imgleicben

bie bepben Herren ©eneral« pon ©preiset unb

SPrinj pon So'wenfein, welche bie ©resabier« unb

€arabinier«önfübrten, haben bepbiefer©chlacht

bie farffen «Proben ihrer ©injicht, ihre« ©ifer«

unb ihrer Sapferfeit gegeben. Auch haben bie

Sficier« Pon ber Artillerie unbbenfionfon« fchr

guteSienfte geleifiet, inbem 8 Brüden in einet

falben ©funbe unter bem grüßen geuer be« gein«

t>e« abgeworfen würben. Ser ©enetal een

©tahrenbergpagirte bep bem grüßen geuer mit

einigen ©feabronö ben gluß, nahm eine Ülebeute

ein, unb bemächtigte fich berfelben nebß ben Sa«

nonenunb allen benen, welche fte Pertheibigten.

58on ben ©emeinen haben ftd) jtPar bie (amtlichen

Sruppen herporgethan, befonber« aber bie @r<»

nabier« burch einen bep ben uaüberminblicbßen

Hinberniffen unaufhaltfamen ®uth ftef) unter»

fchitbm, 2>tr bieffeitige Stafoß befanb in 666

Sebfen
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2obfen 01t £)fficier$ uttb ©{meinen , ferner, in

4602 Sjermunbeten uttb in 457 33crmi§fen ; über#

fjauptaifo in 5725 ®ttnn, nebfi 368 gefobfeten,

bfefjirten unb bermifftm JJfcrben. Unter ben

bieffeitigen lobten befanb ftcf> beröeneralmajor,

©raf t>on Würben, unb ber Dbrijilieutenont

©raf t>on ©efofft; unter ben Siefirten aber bie

©enerafraajord bon ber 3nfanto'w; : ©arore

DfeBi; ©emmingen; Steichlin; ©raf $B?ei>ent

unb ber $5aron Secf ; imgleichen ber ©eneral«

ntajor bon ber Sabaöerie, Stifter (e geerc, uttb

ber gelbmarfchalllieutenant, SDtarquu) bon Sie#

riet, wie aud) ber Dberfle, ©raf bon 53roun,

irebfl bcrfd)iebenen anbern. SSJon ben? geinbe
würben 37 Stüde, 2 tKrfrffcr unb 2 jjaubteen,

wie attei) eine 5!njahl gähnen erobert, unb bet)

2coo SÖüann anSriegeßgefangencn unb 21ugreif»

fern gejäbiet, unter welchen erftern fleh 20 £5 ffi#

ciersS befattben, bon weichen ber ipreufjifche

SSeriufr überhaupt auf 10000 50?ann angegeben

Würbe, ©tefer ©ieg hatte unter anbern auch

biefe öorfbeilbafte golge, bafj baS unter Som#
manbo be$ gelbraatfchail$ bon 5feif{? in 256t)*

men eingebrungene $Sreuf?ifcheSorpgbon toooo
sfltann, wobon einige Rampen bis ^ofielberg,

Soun, £eufmeri§ unb Subin borgerücft waren,
wieberum feinen Stücfntarfch über Sontmofati

nach ©adjfen nehmen muffe. ®te man ber»

nahm, fo waren bon btefera Äeithifchen Sorpö bie

aäo'hmifchen Unterthanen {war berfcponet; bie

Sieltet uub #errfchaffen aber jbeffo härter mit«

genommen werfen, unter weld)en lejfern bie

gürftl. gürffenbergifd)en©üter allem bcp 200000
ÜXthfr. hatten befahlen muffen.

JDte »oUftdnbtge »ott uorewühntec ben
zzfttn Hopemhv, bey ©pefjtou uorgefaUenen
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Schlacht 5« Wien publicirte Relation »a«
folgenbel 3n^a^ J

©I war foura b(e Selfrmg ©djweibnih burd)

- bie ©affen erobert, unbunter bie 33othm<lgigfeit

3f>ro Äaifetl. Ädnigl. ©lajeftdt jurücf gelanget/

fo nabmen fchon bei comnianbirenben Öerrn

^erjoglSlnigl. jjoljeit benSBebachf, bie Ä'bnigl*

©reugifdbe unter Sommanbo bei ij)rinjen »ob

Skbern Durch!* in ben ©egenben bon üBrellaw

gejlanbene 3lrmee aul ihrem berfchanjten Saget

ju belogiren. .fibchfl&iefelbe berathfd)lagten ftd>

bahero mit bei jjerrit gelbraarfcbatll, ©rafenl

ton Daun ©jceeSenj, über bie ju foldhcm €nb*

jroecE no'thige ©Jalnehntungen. fjmmittelft

würben bie Selagerungltruppcn »on ©chroeib»

ni§, fo unter ©oramanbo belJpertn ©enerall

bec ©aballerie, ©rafenl bon Siabafli, ftd) befan*

ben, nebflbem, mal an Slrtiflerie uub ©Junitioa

barju nd't&ig »ar, nach Älettenborf in ©Jarfd)

gefeget, unb bep beren Slnlangung an bie übrige

Slrmce angefdjloffett.

©ie Saiferl. Ädnigl. Ölrmee , fo eljebem öott

©rog^affeltbifcbil ©frad)tbi| in 2 treffen ge»

flanben, unb bal ©orpl be Sieferbe im Sluefett

gehabt, nicht minber jur Sebecfung bei linfen

glügell einige 3nfanferieregimenter gegenflein»

©Jajfetoih, bannjuSrbreitung bei rechten glü*

gell bal Äorpl bet ©renabierl, boit ©trach»

t»i§ bil ©rog=©iOChber peugiret hotte, dnberte

bemnach bie gJofltion, unb eptenbirfe (Ich mit»

teig bei etjlbefagten ©renabierforpl bon ©rog*

©Jochbet bil Dpperau, »• fobann bie bon

©rfnoeibnil angelangte truppen an bet Soh

eufroartl über flettenborf ,
einige ^ufarenregi#

menfer unb leichte ©rdnjinfanterie aber jenfeitl

bet Soh ftch pogiren raugten.
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Die$reu§ifch«8lrmee flonbtbenfalWin jtpehet*

Treffen, uno jwar bie Infanterie in bem etflen,

bie SauaUerie aber im jnjepfen »ob @cfel über

Cgchmifcefelb gegen ßleinntechber, roofelbf? fieei»

neu SBinfel machte, unb febann gegen bec 3ii»

«olai 35erj!abt »onSreela« ftch «udbreiftfej fo

ftafb fte aber bie biefleitige Difpofitioncn wahr«
nahm, fo anSerie jie tbenfaKö ihre Sage, unb
ließe bag treffen, (fo t»ou Jtieinrcodjber gegen

ber iRicolai SGorftabt ficf> befunden,) an berSoh
«ufwirtgraarftbireit, einigeSinken otcupiren*,

auch bie Dörfer öficinburg unb Greifern befe|en4
um bafcurd) gegen bie Gruppen bcö ©rafen t>on

SRabajf i grünte ju machen. @ie batte ben Soh»
t5ad>, welcher jroar nicht breit, jebod) meißen*

tbetldanbepben Ufern fumpjtgt ifi, vor fich,unb

hinter bentfelben gelbfchanjen unb 3iebouten au«

gelegef, auf ihrem rechten glügel in ber Sßal«

bung einen breiten 3?er&act gemalt, unb fol®

chen mit bem 3<lgercorpö befegt, nidht minbec

ÖiBataiHonö ©renabterg ju ©ebedfung ihrer rech»

ten glanque geleitet, ba$ Dorf SJJiini§, wodurch
bie Soh ftieffet, (tarf oerfchanjef, öor unb hi«®

ter bemfeiben eine Sieboute nach ber anbern, um
immer neueDefenfion ja haben, «ögelegef,be<»

gleiten auch bie Dörfer, ©chmiebefelb, jjefli*

d)en ,
$Ieinmochber unb ©rabif^en mit SBruji»

mehren, ©raben unb brepfadhen SSolfögrubere

bergejialt oerjichert, ba§ ber Zugang faß un»

möglich Jti fepn fchiene. aiufferbem kfanben (Ich

jwtfchen unb hinter ben Dörfern immer neue Sie»

boutett unb Batterien mit ©paulementd angele»

get , roooou eine bie anbere big an bie SJorjlcfbt*

»on ©redlau »ectheibigen fonnte. 3cRfeitÖ bei

Ober waren bie Dörfer, <)3roffch, SBeibä, £ün*
nern, 6tragdorf unb Ütofenthal, mitSnfafttetie

»e?fr.s.Br.<0ef«h.HI.©? ©$
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6ef«!«t, einige €abatl«rie aber jWifd)« feen ©<5r*

fern pofftrt, unb anfbera (infen glügel ber^reugt»

fd)en 'Urntee fhinben nod)2.£ufarenregimenter.

3« fofd)er flojttion befanben fid) bepbe 2lr»

nueny wooon bi« Äapferl. Äonigi. auf 60000,

bann bteÄdnigliPreufiifcbe auf 40000 ®?ann in

ihres SSerfcbanjung gefcf)döet würbe, al« be«

jfcerrn ijerjog« Sarlpon Lothringen Sdnigl»

Roheit über bie mit be« #errn §elbmarfd)atl«>

©rafen oon J>aun€.rceHenä, oerabrebete Sifpö*

fitionen ,
bie Drbre erteilten. §afcf)ineR,

Qßiuffe, ©cbanjförbe, fpfoßen unb Bretter, roa»

ten fcben eerfertiget, auch an Ort unb ©teBe

gebracht, fobann ben ooften unb2iffen, 0Jacht«,

bie Batterien ersidjtct, bie SHrtiflerie in folche

aufgefüfjret, bie Ponton« in bie ©egenben, wo
bie ißrücfen über bie Loh ju werfen waren, über»

bracht, urtbbieärmeemarfdjierteben 23ften »er

- tag« in aller ©fifle au« bem Säger, unb jicBft

ftd) ia jwep treffen, wonon ba« erftere au« 2fn»

fattferie, ba« jroepte aber au« €a»aflerie befiunb,

©dmtlid)« SBagage war beorbert, (ich hinter

bad ©chwefbnifcer SBaffer ju fe£en, ben €&irur«

gi« aber waren bie Derter angewiefe», wo fit

(ich jur Seforgung ber SBlegirten 4« holten h«*

ben würben.

©er22jte, al« ber beflimrafe Sag b<« Slngrif»

feg, gieng mit einem fiarfen 3?ebel ein, fo beut

geinbe günfiig war, unb bep welken bie £>b»

jetten nicht wahrgenommen ,
noch weniger ent»

fchieben werben fonnten. ©leichwohl ffenge

man noch 9Uhr 23ermittag« au« biefleitigen »iet

SJafterien, fo mit 2o£albcarfhaunen unb ebenfo

»ieIen£marfier*©cblaRgen befpitfef waren, unb

worau« raanbieeom 3«inb befegte ©drfer, 5)ill»

nie, ©chmitfefelb, pichen, «leimtwch&er unb
Srabi»
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©rabifdjen, bann bie Ülebouten befreiten fonn*

te,) }u fattonircn an, unb auf fokpe ®eife ®urbt

Piß naep 12UH mithin buccp 3®tunben, fort»

gefahren* patte ftef) ber 9iebei tiem»

ftd> geroinberf, woreufraarialfogieidj;u©d)ia»

jung bet SSrüefen ©orfcp ritte, unb 7 berfeiben tu

einer 3eit eon 3 sßiertel ©ttinbeu ttn Singefiept«

Peß geinbeß, unb unter befen geuer» über bi«

£op warf.

<ge, £<JnigI. jjopeit unb beß £errn gelbmar*

fepaöß, ©rafen eon Daun fjcceKenj, fatiben fitfj

Pep ©coßraocpber gegenwärtig , unb auf Der®
jDrbre würbe piernaep b«ß ©ignal jum Singrif

burd) Slnjänbungbreper ju üppecau, CDiOcpbec

unb 3?eufird)en aufgefeefte mit ijjecpfranjere

belegten Xannenbäumen gegeben, €ß stiarfef>ir»

ten pterauf unter Coramanbo beß gelbmarfcpaße

iieutenanti tson ©precpec, unb beß ©enernl*

felbwadptmeiferß eon SXeitplin 35 ©renabiec*

Compagnien, bann unter Sinfuprung beß©ene»

ralfelbroacptmeifierß, görfen« »on Sßroenfw»,

»3 Karabiner» unb ©renabiet Compagnien jw

$Jferbe über bi« bep ©roßmoepber gefcplagene

ffirScfen, weiepe Sftannfcpaft burd) ben reifen

glögel ber3nfanteriebeß eoebern Xreffen ß, unter

fflnfubrung beß gelbmatfcbaiUieutenantß, ©aroi*

#on SJnblau, bann ber ©eneralfeibwacptmeifer

Duc be Urfel unb Q3aron Unruhe, febann weiter

bnrep bie gelbmarfcpalUieutenantß, ©rafen ocra

SBieb unb 3}icl«ß €fferpaft, unb burd) bie ©ene«

caifelbwacptmeiftere ’3longuet, SBolf unb Ottern

toolf, mit bem Corpß be Steferöe unterflüpef,

unb enblidjrait bem redeten gffigel ber Snfante«

rie eora jwepten Xreffen ,
unter bem gelbmar«

fcpafiiieutenant SSinulpp, ©rufen»on@fapreK*

®ß % bergs
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berg, unb fern ©eneralfelbwaebtmeiffer SBßfft#
unb ©uttler nocfi mefw berßürfet würbe*

3u 3(cicf>cr 3«it paßirte eben bafelbjl feie Sbl)

ber JQerr ©eneral bet Saoaßerie / ©raf tton 2it*

d>£f?/ mit bengdbmarfdjafllieatenanten, ©rafen
»on ©paba unb SBolroart, ünb ben ©enerdl»

felbroad>traeißern be SSiße, Stflbel unb Sipremonf,

famf ber Sauaßerie beS redjfen glfigelS borberrt

treffend. ©amtliche Gruppen formirfen ftcb

jenfeitd bed ÜferS in 2 'treffen unter bed §ein«

beS beßürtbigen Äanonenfeuct, ünb aöünCirceit

auf bie bereits anrürfenbe ipreußifcbe 3nfaute»
rie * ünb Saoaflcrieregimenter* 3?ad> i Ubt
finge baS fleiue Pon bepben ©eiten mit

guter Orbttung an/ bauerte mit »ieler fpeftägfeit

eine fjalbe ©tunbe, ©One baß ein ober gnberec

?bcil nur einen ©effritt gewidjen Wart/ barauf

würbe fomö&l bie feinblidje Infanterie alS Sa»

»aflerie fid) jum biegen unb jütücf|U|ief)en be»

müßiget, bärauf »oft bieffeiftger Infanterie baS

£)orf ©rabifeben, bann bie groffe (unter bemfel»

ben gelegene ipreußifdje Batterie behauptet.

llnfere gruppen «batteirfen fiernad) immer
Weiter an baS Sketranfcbement bep $lein»$5iod)*

ber, unb ©bfefoon ber $einb baftger £>rten mit

Infanterie unb Kanonen unb oudfmit Sabäße»

rie berßnrft worben, unb ju Wieber&olfen male«
onbrunge

, fo würbe felbigct boef) immer re*

poußirf«

Sßebß biefer erffen, war jur jwoten Slftaefue

ber gelbmarf^aßlieutenant, ©raf uen Slrberg*

nebß bem ©eneralfelbwac^fmeißer, ©rofenSaftp,
bann ju beren Unterßüpung ber gelbmarfdfoß*
lieutenant ©raf SDiaguire, nebfi bem ©enerals

«Bflfor SEargaiS&eleSSJwS nnb ©rafen Sreune
gewiP#
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getöibmet,, auch bie SaoaHerie bef (infe-n glugcf«

»om streuten ^reffen unter bem #errn ©encral

ber (JaoaÜerfe, grepherrn »onStampacb, bann

bem ge(bmarfdjaÜ[ieutcnant, Subwtg ©rafen

bon <8tahrcn6erg, unb ben ©cneralmajotd güc*

Öen gebfowig, Ic gebure unb SRarfigni , barju

angetragen. Siefe Soionne fo(te ben Angriff

tjon (ftcnfiechen gegen ©djmiebefelb unb 4?tffli*

d>en modten, ©ie fegten gegen 3 Ubr3?achmif*

tagd über bie gehe, ©raflHrberg unb ©taquire

attaquirten bie eSeboufenuon ©d)miebefelb, unb

ungeadjtet ber geinb flrf> hinter foldjen mef)l

uertfjetbigfe, fo mürbe er boeft nad) einem hart®

nadigen ©efedjtbarauörertriefeen. £u gleicher

3eit führete auch ber ©eneraf SBieb, fo een bem

$orpd bc Steferoe ftd) geredet ,
unb ben 58eg

nad) $djfid)en genommen hatte, gegen biefen mit

Üffiolfögruben, ©raben unb f>ru(twefjren eerfe»

henen Ort ben Angriff, unb bemeiflcrten ftd) befTfcn

fotoef, ald einer unweit babon gelegenenDieboute»

Sie bvitte gegen $i(öni§ gerid)tete »Httague

tear fo (ebbaff, alä bie Sefenfton bartnaefig,

mithin blutig unb »on (enger Sauer. S»e3u*>

gange biefed Drtd (tnb fchrcoupirt, helfen eor«

bererShtü »<>« bem hinteren burd) ben mit hc*

$en Ufer bafelbjt «erfehenen 8of>bad> getbeifet,

unb bei) bem ©in««nb9luägang waren Sieboute«

angelegt. Um biefeÄ beft t>erffd?ert unb befeg*

<tn Drt$, bann ber SSerfcbanjungen (Ich ju 6e*

meiffern , war ber £ecr ©eneralfelbjeugmeifter,

grephetrbon Sheil, neb|f be« SelbmarfchaUlieu*

Genanten; ©rafen SJueblaunb giertet, bann ©a»

ron Singer unb #aDer , fofort mit ben ©eneral*

felbwacbtmeifiern ,
SRarquid b’üipnfe, SSRapern,

Ofelli, ©emmingen, SBürben unbgjidfowig,

m&ftbemltnfetiglugel bet Infanterie, bann juc

© 3 Unter»
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Mntergüfcung ber$err ©enjtral b<r 6aPaöerie,

©raf ©erbeßoni, ber gelbmarfchaßlientettant,

Skcon ©ufotp, battn her ©eneralfefbtpachtmei.

Per #eb»igtr unb ©raf®tampa «ist bet dapaf*
jtrie beö linfen §lügel# pom «nberrt Treffen be«

»rbert. ©tfierraehnter ©eneraffelbjeugmeißet

finge bie 2lff«gue auf ba# gegebene ©ignal mit
ben übrigen ju gleicher geit an, ba aber bieengt

sDefrfeen, garte 2Jerfchan;ungen unb be# geinbe#
|Refi(tettijlei|lung Piele jpinbermgen in benSBeg
legten, fb foffete bie Ctbbemng mehrere geif,

SEfeübe unb fcrute.

3ör<£tttaf mürbe bttfei ©orf auf ba# febhaf«

teffeangefoflen, unb bwpmal mugte man t»te*

herum baöon ablafen, jebod) n»ar bte fytjfoafi

tigfeit ber truppen Piel ju grog, um ba# ange«

fangene SBerf nicht ju ppßenben, unb ebfehon

tf> halb 6 Uhr, mithin buttfei mar, fotpagtentan

Scheinen neuen Angriff, peugirte aud) benfel«

ben mit foldjer $erjhaftigleit, bag etiblid) ber

geinb nebfi bem ©orf unb ber Sßrucfe über btn

35acf> eine 53erfd>anjung nach ber anbern ju new
lagen, unb bte gluckt ju ergreifen gen&higet
»erben.

5J?an glaubte h»««&hfl mit bem tage auch
ben ©treit geenbiget, unb ben geinb in biefett

©egenben burdjgehenb# Perbrungen fu haben;
«# präfentirte ffcg aber berfelbe gegen 6 Uhr
Slbenb# neuer btnge# mit einer Colonne gegen
SJleinmoehber, unb trachtete ben Cauaßerieregi«

menfern, ©rjherjeg 3&feph, unb ©rjherjog 2ep»

polb in bte ^langue ju fomnten, jeboch ba biefe mit

«ßer©tanbf>aftigfeitftch berfelben entgegen ges

fefet , itt|tpifchem*uch 6 ©renabiereompagnien,
unter bent gelbmarfchaßlieutenant Pen Sprecher,

unb nach folchcm unter fommanbo be# Oberg*

tote»
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lieutenanfS t>on bero 3Balbee?ifd)en 3nfanf«ri«*

miraent, Pon heftiger 58erfd>anjung SJetfegion

genommen Ratten, fo »urtf ber geinb burcf)

«efcfcirfteSJtanoeuwcö fo lange aufgcftfllten, b\€

aud) baö Infanterieregiment Sari get&ringen,

unter bcm Dberften 'Bogelfang,unb ba$ furagiew

regiment Sudjeft, gerben eilen tonnten, wornaa)

<r Oie glue&t ju ergreifen gejnmngen »erben,

unb nid)t tne&rjum SSorfdjein gefbmmen tfU

Unweit $il3nif5, penbem regten Ufer berScfc

feiö an bie Ober, f>atte bet geinb einen ftarfen

Ser^acf, unb habet »nrbe berDbrifi Brentano

mit feiner, unter&abenben Sroafen ,
»etter auch

»u beffen Unterfiufcung ber Dbrifi, ©raf Pon f)<r*

lerftein, mit iopoSRann Infanterie beerbe«,

folcfyenmübetffeigen. Sr batte bab ©lucf, btt»'

fiber tu fornmen ; ba man aber mit bet Eroberung

55iWnibibamaWnod)nieftt
au$gelanget, unb btt

Äetnb, weiter am 58erf>atf fd)on gewitöen »ar,

fiefe »ieberum erholte, f* muffe er nad> 3uru<fr

lafung einiger lobten, unb Ueberfommung

ttUcfeer bleftrten Officiertf, ben fcf>$n $«m |f»etl

aedfnetert Sßer&atf »iebteum tepagiren. 3?a<*>

einer fürjen griff, »agte er ben Slngrif an«ineue,

«nb inbem ju gleichet Seit auf bem Hufen gmgel

berÜlrm«ebep?piWni|apanciret »urbe, fo brang

«r über ben SSer&acf weiter Por, unb »erurf«d)te

bem geinb nk&t geringe Sonfugion,

SDem @entralfelb»acftfmeiflet Pen SSecf »ae

einforpettobon ungefähr 4°°° fUfann jugetpei*

let ; mit biefem fegte et fl* ftüf* Anfang« bet

Sanonabe naebpagirter JBrörfe bet) ©anberberg

in C&arfäj , um bie feinblicfjen hoffen jenfeit»

ber fitbet lu perbringen, betacfjtrte icoo SKann

ei 4 €roa*
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€roaten »mb Seufze ^nfantcrk nach
1500 «Kanu nebft 200 fferben gegen poct) auf
bcm fsgenanten SBeinberg angelegte Siebenten,.

200 Fronten 4 unb 100 $ferbe gegen Seippe.,

2 ©renabtercontpagnien, ae&fi 500, Kroaten unb.

uni>5o$ufaren unter be»0brifHieutenant9Üeft
«ad) ^rotfd; , um bafelb# eine fatfthe Slttague

$u machen; unb fämtliche ölngriffe gelungen fo

»c&l, ba§ ber geinb, ungeachtet er mit $aao«
wen »erfe&en raar,ju welchen, unb ßch hinter
ba$ Sietrenfchement &ep ber alten Ober gegen
SSreglau ju jieben bemügrget fanbe« hierauf
looffirte ber ©eneral 2k cf ben £>btiflen, ©raf
Samberg, mit 500 Kroaten unb 2 Bataillenei;

UeutfcherInfanterie 6et)£)fimi|, unb^anonirfe
®on bannen ben ben €ofel btefiFettsS ber Ober ge.

fianbenen geinb in ben Slucfen, tooburch er i$tt

3»««ge, eben bafel6|i 2 iWjJlfpfdnbigeSanouett
gegen t&n aufjufu^ren. 55a a6er bie IJathf ein*

gebroden war, unb ber geinb geh gurilcf ge«

fisenbet hatte, fo jog ber ©eneral Beet feine-

SRannfcßaft tnieber jufammen.
ölfleö S5orße|enbe gefthabe ab ©eiten bet 31r*

»ee, fo Seither» immer in ljieflgen @egenben ge*

ftenben; auffer biefen aber waren bie Belage«
rungdtPuppen bon ©eh»eibni£, bii auf einige
babon abgefonberte Bataitteng, bem £r». ©e«
neral ber (JaPaHerie, ©rafen bon SRabaßt, bei>

welchen jtdj ber fyc. £er|»g feon Ölremberg be»

fanbe,, überlaßen; auch foldje unter bem #rn*
jjdnßenbcnfßerhaß/ mit 4(Ja&aflerieregimen«

tern »erfMrfet, unb ber ötntrag babin gemacht
»erben, ibaf emtelbefe Gruppen in 3 €ol*nttere

abgetheilef, bei) jeber bie ©renabter&ompagnie»
a la Ztte gefe§et, burch Bataillonen unb Bri«
gaben unterßü$et # unb (olchergtfklt nach^agi«

r«ng
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fang 6c# Seebad)# ber feinbliche ihnen entgegen

gefegte glngel attaquirt, oertrieben, unb beffen

fkebouten erobert »erben rauchten,

gjach folchent Slntrog eroberte gebuchter £r»

©cnerol ber darßerie, ©raf t>cn 3laba(li, fd)on

Sag# öorfeer ba# mit «ßreugifeber Jnfanterie un&

€a»aflerie befc|te ©orf breitem , pagirte ben

B2j!en mit Üln6rud) be# Sag# bie Sobe in 5 €0»

tonnen , fornttrfe fid) wahrenb ber öon ber 2ir*

mee gebanrten dauenabe, poflirte feinen rechten

glügel an Oltafcfein, unb »erbreitefe ben linfen

bi# an ba#©orf breitem, bep welchem and) bi*

£Hefcr»e. 2lrtiSerie aufgefubret würbe; ber geinb

hingegen
,
ber fiel) mit feiner dabaßerie auf bor«

tiger Alaine bi# ©urgan eptenbiret hatte, fueb*

je bem biefieitigen $orp# in bie glanque ju

fommen, we#b<db<n ber £r. ©raf bon SRabajli

feine SUtfraerlfamfeit bahin richten muge. 3n«

jwifchen attaquirfe glcibbwobl ber ©ateralfelb«

wachtraeißer bon 5Bolfer#borf mit 1 6 ©rena&ier*

(ompagnten ben Ort Slleinburg, nertrieb ben

geinb an# felcbem, eroberte «ine Kanone, nnb

«oancirte bi# SSJoifchwi#. ©leichergeflalt wur*

ben bie©äd>fifehe Cbeeau? leger# oon bem rech»

ten glugel binweggejogen, nnb getrachtet, mit

folchen bie feinbliche danaßerie ju attaquiren *

«Dein ba ber 3lbenb fdjon einbrach,unb folche

feinbliche Caoaßerie hinter eine auf ber 2lnb#|e

gelegene Sieboute ftd) gefegt batte, fo fchiene

ihm, @rafen 3labajti , nicht wol tbunlich,etwa#

mehret# bargegen oorjunebmen. Snjwtfchen

hotte «m eben biefeSeit ber geinb in Sleinburg,

mit 75Sataißonco unb einiger daöößerie einge»

brungen, fold)en Ort »öDigin 3>ranb gejiedet«

nnb ftch fobann wteberum hinter obige, nahe an

her äSorßabt oon $re#lau gelegene Siebente §u*

5 tudge*
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rMgejegen , wo « noch eine fur$e Jeit blttb,

fobann aberfoldje, ba bie übrige Slrtne« fd)cn

n<td) 6 Ufjr büßig bel&^irt , unb t&eil# über btt

ßber, t|eif# an bie ©tobt «etttidten war, »6m«
fall# verliefe ; unb f!d> in $5reg (au ttmrf* ©bl«
effergeffalt m«r nun ber gcinb bureh btt Sapfte«

feit ber Gruppen berbrungen , ba# gelb bei)®»*

ptct; unb bie Äapfetl. Sc'nigl. Slrmet blieb bie»

fil&e Siachf in ben» feindlichen Säger unter berat

©ewebr.
SJacf) gebauter ©d)lad)t jog fjcfj bi« Spreufi»

frfje Sinne« in ber 3}ad)t bora 22(len bi# bett

soffen aber bie £>öer, unb berfantmlefe f?cf> m
ber ©egenb bon <Pretfd>,bie Äapferl, Sbttigl.

Slrmee aber blieb bte Slacbt über in bem ereber«

ten femblidi>en Säger unter bero ©etbe&r unbein

£b«it ber leichten ©rdnjtruppcn ftatteftd) bereit*

in ben SSorfiabten einlbgiret. SRacbbem barauf

bie bieffeitigen gruppen ben *3|?en bnö neue

fager, welche# ftdj) bep SSreglau, bon €ofel bi#

an ben D&Iaufluß «rffrecfte, bejegen Ratten, fr

ßjnrbe gebacbfen Sage# in ber grübe b«r älrtißertei

ebrtft ben 28alt&er, an ben €ommenbanten |u

9?rcflau, ben ©tneraßieufenant bonÄatt, abgc*

fchidt« ura bie ©tabt aufjuforbern, welcher fidy

aber barait entf^ulbigte, bag ffd) ber comroatr«

birenbe ©eneral, $kinj bon Gebern, noch jens

feit# ber Ober befanbe, un& bon folgern bie fnti*

fchlieffiing «ingebolf »erben raufte, &ont$ntberat

foramcttböP.ten aber nicht# anher# abbimgo
al# fid> jubertheibigen. hierauf raurbm Äap*
fedicb‘S#nigffcher©eit# «Ke Snffaltm |ura 3ln»

griff ber ©tabt borgeMjret, unb bie SirtiKeri«

beorberf, ffd) betreiben tu nähern, Batterien |u

trrtd)fen unb aße# -Rosige borsubereiten ; utsb

feiesuif ®ar «an bi# beu 24g«« tu ber grübe be*
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fcPftiget. 21» eben bem Sage n3mlid) ben 24.

Slob« ritte ber^nnj oen Beuern, weicher ficfy bid

bahi» neof) immer nebf? ber <J>reugifd)en ülrrnee

bet) Brot fd) aufge&alten batte, mit einer Bebe*

tfung eon Jjufören »or 2inbrud) beö $aged re«

eegnofctren, unb würbe »en einer bieffeitigen

»erbecft geroefenen Borpofl, treibe bet £>erc

©cneralBecf unter bet* jjaupfmann $atinfd)ift

®on bem Sreujer * ®rdni|regiroenfe bafefbfl’ nusf.

aefteflt batte, ebne bag tb«5 bie jjufarenbebecrung

tu £ü(fe eiien fennte, umringet, jum Jfr»ege3ge«

fangenen gemacht, unb 21nfangö ja bem 5?ernt

©cneralBecfgefuhwt. Slufbkbatwn erhaltene

Sßachricbt fenbeten fceö #erjog$ bon Jetbringen

jHnigl. £o&eit fo fort ben ©enetal, gr«r/berrn

»on Bttttkrn a6, ben fkinjen ödh Bcöern j«

empfangen, unb ihn nach bem ©d>lefe ©tahlwil

iu begleiten, wo ©e. Surd>laud>fen einguartiret

unb mit aßet, ifjrer ©eburt unb ihrem Stange

gemäßen, Sorgfalt aafgenommen warben«

sjjfatt gab ihnen einen Sieutenant nebflgoSOtann

p 5Bad)e, wie auch einen Örbonanjoffk

Jier, unb fo 6alb ber $er$og »on Jothringen

»on be$ SJrinjen Qlnfunft bafefbft 9tad>rid)t er«

hielten, liefen ©e. Äönigl.^oheit benfelben burch

ben $errn ©eneralabjutanten, ©rafen »en ©tah*

remberg, complimentiren, ©tan machte barauf

bie üinjlalfctt, bie fguipage ©r. ©urd>laud)te«

fommen |u laßen, unb ben 26flen würben ©ie

burch ben #errn ©tajor ben grauenbienfi ,
hebü

einem Detafchement gabaßerie, nach3Raim in

SKahrcn begleitet. 2ln eben bem tage best ’Hbeabd,

ba man mit ben 21nßalten jur Belagerung ber

©tabt Breßlau fchon jiemlid) wrgefchriften war,

lieg ber £err ©eneral 3?#bafii bie ©arnifen burcl

ben 2lrti8erkeberjkn »enSBaSther nochmal auf«



ferfcer-B, worauf ein freagifdwt* Öfterer fteruug

gefdjicftunb eon foldKra, bag man enblid) capi«

fuhren woüe*ber2lntraggemad)f würbe. $0?ans

»erlangt hierauf einen 21uffßg ber €apitula«
ficngpuncfe, welcher auch (Dmigifcyer ©eif$
»et» bem ju ©reglau imroittelff ftef? eingefnnbe«

nen ©ouaerneur, bera ©eneraHlieutenant aore

feffwig, abgefagt würbe. ®eif man ober ba#
©erlangen altyumeit getrieben fyatte, fo würbe
gebauter 2luffa|. jum %ty\{ geänbert unb bem«
felben ein aRadjtrag&epgefijgef, worauf oläbenn

fofort ben 24flen gegen 21benb bie Unterfcbrift

pon bem Äapferl, Ätfnigl« ©eneraf, ©rafen ue®
Slgbafti, unb bem $reu§ifd)cn ©ouaerneur eon
fe(lwigA erfolgte, (*}nad) beren ©oßjiebung baä
©cbweibnigers «nbbatfObert&or aonbenbieffei«

ttgen Iruppen befegt würbe, 3>te Sjkcagiftbe

§5efagung bcflanb t

in bem [Regiment een ©cbuf| 600 [Staat»

—» — eon Sefiieig 600 —
? ©ataiSon aon $alc£rc«tl> 300 —

>— Ureöfoto 300 —
— — fkinj t>.95eixm 60a —
— — »on ©reuten 600 —

stnb bem [Regiment eon ©ranbei# 350 —
lufammenalfoin — 3390 [Stanti

©on biefen 3390 ÜJtann traten aber bie mei*

|fen j« ber fopfert tfdnigf. Oirmee über, fo ba§
6ep bem Slbjng« ber ©amifon nur i§a Stann
in [Reiben unb ©liebem nod) aorbanben waren*

»eld)e neb|! ben£)jfidei*S, mit 48 Sahnen, o(me

flingenbes* ©piel, jum Dbertfwr l)inan^ mar#
feierte», unb &on bem Ober(len Slpafai, be£

J)armdäbtfd>en [Regiment^, mit 2 ©fta&rond

nad) ©iegau begleitet würben, gnjwifcben wur*
ben

(*) 0ie&< biefe Capitutation eben ©t. 623,
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ben an 2irtiöerie43metaflene unbg^eifertteSta»

Honen, ferner 32 ^falfonettcn, 4 £>ati&i(sen, 6 me»

töÜene unb $ eiferne Dörfer, 70000 bwppfün*

bige, 5300 fedjSpfunbigr, 6oocö jrodifpfünblge,

jgooo 24pf«nbi‘9e, imb igooo nnbert Sonetten*

fugein t>on »erfebiebenem ©aiibet, imgieicf)ert

of)ngefcf)r i ^füionen gefabene Patronen/ unb

eine tKenae 2lrtiÜeriefafien; im Sftagojiit aber

anSEßrijcrt 1264, andern 54367, an@erffc 5733 /

011 Jfiaber 29000 «Kegen, unb an, «Kei)l i6$i2

Rentner öorrdtßiggefutiben. SeS^crrtt ©ehe»

ralfei&rttarfe&afiiieiitenantS öon Sprecher CjrceU*

mürben tum ©ottberneur hon Srcflatt ernennt,

Unb rheften, ttebjf ben ©etieraiö SSciferSbSrf

unb freuet ,
mit 10 SstaißonS bafeibff ein.

(gcbalb biei'reu§ifd)e Sirmee bie ÄriegeSgefhn*

genfehaft ÖeSiptinjenüoniBeöcnt in Qrt'fabrung

gebrachtbaffc, fegte fte ficS? in «Karfd), ünb rtd)^

tef e feibtgen über ‘Srcbnig snbffiinjig nach ©io»

gau, tt5ß|fnjienon öem £errn öon 25 ecf »erfolgt

mürbe. 3nänjtfd)en erfuhr man, ba£ flcf> ber

i?i5nigöon«preuffcnnebjtbem iJJnnjen »unfDejfa«

mit einem €orpS »ett 18 bis 20000 «Kann biS

«Jiaumburg am üuei§ genähert habe , unb baf

bte SSortruppen öon biefem @orp£ biS £ümenberg

fn ©d)lejten öorgerüdt töärett, »eSbalb bie

«gefagung »on Siegnig mit !oco«Kann öetftärft,

unb 2 ^Regimenter §ufaren, unter bem ©om»
monbobeS ©eneraiS $alnocfi, nach ©trigau

abgefchicft mürben, bie feinbiiefjen 95emegungeti

ju beobachten, ©leich nad) btr ©innahme bef

«Stabt 2)ref?lau, hatten bei £ettn geibmar*

fchallS ton Saun ©yceBenj, ben igifchof öen

Sregiau, gürffen Don ©d)afgotfch, tnS Säger

berufen* iaffen, unb bemfeiben aufgegeben , in

«Bett Äirchtü b«S 2« Sewm (Ingen $u iaffen,

> tveleh«*
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»ptld&c«<iH4)b«n26fi«t,fo »ofjl in ben 9?lmifc|»
JJatlolifcfren al£ $roteflantifd)en Sirenen gefdba«
&e. pu bicfetnfnbe erbeben ftd) beg#erjogg$g.
nigltd>e, geleit, gebauten tagcg in bie ©tabf,
unb fieffen in ber €af|eDratfird)e bag£>err@ott
bid? loben wirte. »on bem gürflen^ifdfof an»
flimmert , welchem ©ie, nebfl ber ©eneralitdf,
ber ©eifilidtfeit urtb bem «bei, perfo'nlid» bep»

»obnelen. ©en 29f*en 3?o». ging ber ©berff»
leifenant unb ©eneralabjutant, §re»|m bon
€|uefelb, a«g bem-St. X. Säger ab, um bett

Sommanbirenben ©cncraig e« Gf>ef ber 3l«id)6*
«nb §ran}l(lfd)en «rme* bie 3?«d»ricf>t eon bei»

erfochtenen ©iege unb ber €innabrae eon ©reff»
lau )u Verbringen. ©aöÄ. £. Säger war big»

|er ned) in ber porigen ©CeUung geblieben, unb
erflreefte ftd> jur Siechten big Stv fei, unb jue

£?nfen biö ©Ijlau. 3wifd>en biefetn (extern Orte
unb ber ©ber hatte fldj ber $err ©eneral 91a»

baffi gelagert. 23on bem geinbe warben tlglidj

Diele ©efangene unb ©eferteiird burd) bati &rpi
pt* Qerrn ©eneralöSetf eingebraebt, unb man
War &efd)dfliget, bie ©raben unb ©efttungen,
weldje man in ben ©egenben Don ©te§lau eon
bet)benSbeifen gemalt hafte, mieberaut^ufüfkn,
Hud SBien fam ber £err ©berfi eon üRagajji
mit ©epet^en jurücf, welche bie (Einrichtung Der

€anfomruftgggsarftere betrafen. 58on bem
ft«h ad|ernbetn €orp$ beg Ädnigd »on ^renffen
»ernafjm man , baf ein tfjeil beffelben ben 2o(ten

|u ©iergborf unb Se'wenberg angelangt wäre,
imgleicben ba§ biefe Srappen be» 37flen $a ©af«
fenfeorf, Sdroentbau, 258eaborf unb Sictbfir»

eben tantonniret, unb ben 2gflen i|ren SKarfdj

big ©chlnborn unb Ü0?u&lratt| in bero 25ejir!

»on Siegnil , fortgefe|t litten» €in bieffeitigeg

©«*»



£>tto<J>ercent würbe baburch gejttmttgen
, f!d>

p©n <pard)Wi$ nach gteumarcf juratf 5« liehen,

welches» nicht öfcne aßen fBerlnft gefchefkn formte,

intern fldt) Die bieffcitigen gruppen »er einem

»eit überlegenem §einbe unb unter einem beftdn»

bigen fefjr heftigen geuer retiriren rauften, ei
tourbenbemnad)5?«pferf.$dnigl.0eiti bep bie*

jer ©eUgenhcit iasSflann unb 77 fßferbe einge«

hülfet. ©tan fuchte barauf bie ipoften ju 3ieu*

mar? |u oerffdrfen,wefhalb einigeBetafchcmenfi

Infanterie unb Sasafierte, auö (Kroaten unb

*ufaren befiehenb, bahin gefchieft würben»

£>en t ten Bctentber war ber Sonig oon gfreuffen

iu9asd)W!8,
unb feine truppen muften bie 3Radjt

überf umbiefe Stabt herum, ohne gelter «trapi*

ren. Bie PormaligeBeptrnfcheiarmee hingegen

war bep ©logau Pen ber redjtcn nach ber iinfen

®«ite ber Ober gegangen, bie Sapferl. fonigl.

2lrraee aber befanb ftd) noch in ber porigen Stel*

Jung bep Brefilau, auffer bat? (je ihre SSo poften

an btn 6epben Ufern bet Ober Perftdrfl hatte,

um ein’Jluge aufbiefeinbiiehen Bewegungen $u

haben, ©et Äapferl. Ä'hnigl. ©enerai 3«&traS
hatte injwifchen bie Stabt ©tag, welcher eä an

pieien nothigtn Bingen fehlte, fef>r enge einge*

fchlofen, unb bie weiften umliegenten Oertec

hefefet. 2lud) waren Pon bero Dberften Simb*

fchdn perfd)iebene Soften bep 3teu§ befe|t, unb

burdh biefe Steßung Schlejieni nebft ben ©tdh*

tifd)en@rdnjen bebeeft worben» hafte ber

le|tere fo gar fparthepen, fo®ohl bieffeiti als jen*

feiti ber Ober auigefebidt; unb pon einem au#

8iegni8 beta«hirfen bieffeiligen fcufarentommatu*

po waren in bet ©egenb biefer Stabt 17 SJJana

»omSeinbei8.Ätiegeigefangenen gemadjf, pon

einer «nbtrn «btt be» SRouraburg benfdben 6
Ponton#
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SJenfong weggenontnten worben. S5«sn feem j«
$citmeri§ begnblitb gewefenen Sttagajin, «beider«
ben 2Sgen SftoPember pon einem feinblieben jutft

$eitbifd)en€orpg gehörigen ^emmanbo gnnjlicb
ju ©runbe gerichtet fepn feite pernöbm matt,
bog noch Pieled an £aber gerettet worben fep,

»eil bie ^cntral^sffiarfdjöHjJJaöfeitf unbeara*
piteffi bem geinbe noch bereiten aufbeit^aftf
gefomtiren waren* £)ie 5ßerid)te M fenfeit«

ber Ober begnblichen ©enerald pon 5&c<f pottr

Öfen Sec. gaben $u »ernehmem, feag er een fei»

nett }u ©teinau «nb Sehlau euggegeflten $5o*

flen itt Erfahrung gebracht batte /bat bte sde»

öernfeben Sruppen Pon ©logau nad> fktrebwig
marfebieren feiten. Slnbere SiacbricbteB gaben,
bag ber Äthtig bott gJreu|fen bie Ober an per*

febiebetten Orten batte unterfuebtn (offen , um
ttöba SSrucfen ju fragen, unb Pag gebaebt«
(ßebernftbe Gruppen Befehl erhalten bdttett,

gdj lättgd bem §iu(fe hinauf *u jiehen, baber
man glaubte, bag bte fetnbliebe aibgcbt babftl

gtengc, ben einen ibetl ber Gruppen gegen
Stegnig |uroenben,i baimraittelg beranberenaeb
3?euraarf marfebieren bürfte. ©iefe CKutlj*

maffung würbe einlgermaffen baburd) wahr»
febetnlicber, bag ben igen Secember 700 feinfe»

StdH’ £>ufaren auf bi« bieffeitigen fleittcn $ogen,
welche jtrftoig unb SOTaltfcb unter einem 2?itt»

meifter unb einem gieutenanf gunben, loggten»
gen, fo feag geb erwähnte biejfeitige $ogcn ftl

weichen geno'tbigef fahen.

®cf>fa<J>t ©etilen Sccem&ecbradjfefcÄapferf» Jjänigb
bty&tü: Slrtnee oon sSreglau auf, um ber Slrntee heg
tbenbett Stijnigi pon 33reuffen, welche geh mit bettt 58e»
f '- pernfdjen €erpg nunmehro wirflicb Pereinigt

Mtfr «nb int Sinmarfcb begriffen »ar, entge-

gen

<r
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gen |u rüden. SBepbe Slrmeen nmren fdjo«

felbigen 'tageg nicht mehr weit »on eittönb«

entfernt, unb eg war glerd) ju permuthen, Daß

tS abermals ju einer Schlacht fentmen würbe»

©iefe erfolgte aud) bcg folgenben tageg, gegen

i Uhr üJadjmiffagg jwtfchen 3}ppern unb 2eu<

then, unb ber geinb machte bannt Den Slnfang,

baß er Den Dießeifigen linfen glugel mit bero

großen th«il feiner SÖIacht angrif. ©ebachtec

linfe glügel »urbe jwar pon Dem jroepten trefi»

fen be$ rechten glügclg, unb Pon bem ßorpi
be SReferbe in fetten Perßürft. SlUein ein großer

Sfjeil berer auf bem linfen glugef geßanbenen

©urtemfcergifchen unb «nberer jpülföptflfer fieng

gleich 21nfangg an ju weichen. ©iefem Sepfpiel

folgte« halb mehrere truppen, unb bte baburch

ploßlid) perurfachte große Öefnung brachte einig*

jtapferl. Ädnigl. ^Regimenter in Unorbnung, wel*

the jtoar ju perfdiiebenen malen wieber jurücf

unb gegen Den geinb tnpfrr angeführt würben.

SDem ungeachtet aber roareg nicht mehr moglid),

bie Öefnung ju ßcpfen unb ben geinb jurücf ju

treiben, ©ie Äapferlichen Äüniglichtn truppen,

bcren Kanonen unb 5J?ugquetenfeuer non fehr

guter SSirfung gemefen war, unb welche ben

geinb big jum Einbruch ber 2Rad>t aufgehaltm

hatten, jogen ßd) bemnad) enblid) in ber beßert

jDrbnung hinter bem ®chroeibni|ßuß unb ber

gehe, unter beßanbigera geiiern, »Schritt tot s

Schrift .jurörf ; fo, baß nur 20 Stüde, welche

bep porgebacßfer Öefnung geßanben hatten/

»etlohren würben. Unter ben tobten befanben

ßd) bie ©eneralgt SDRarquig Don Sudjeß, ißttnj

pon Steüberg, iBrepfad unb Ötferwolf, beren

Sßerluß fepr bebauert wirb, unter ben SJleßir«

Äeytr, j.Rr.<Sef<h- UI.33, tt ten
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ten aber bie ©eneralg : ®raf Sofa , SjJrinJ »ett

Sebfowiö mtb j?er?og t>on Sibrenberg.

©te umftdnblidKre $5efd)r<ibung »on bettt,

ma&bep biefer <Sd)[ao!)t eorgefallen, ifl in nod)»

ftebenbcr f?aiipfrelatisn enthalten

:

Oefterreü 8latf>bem ber^dnig »on (preufien Icßt^in mit

«btföe «inan 6efrdc^r(*cf)en €orpö feiner Gruppen au$
j&aupttel«* ©adjfen bürd? bie Sattßni? in ©cblefien ein»

eSfatft unb biSSParcbwigoorgevücfet, bofeibfi bie unter

„ßm ftta bemiprinjen »on Gebern ebebem geflanbeneSte»

Sjeeember« gementer on ftcb gepgen , baburd) ouf 40000

sßfann »erftärfef, nicbt minber mit einer jabl*

reichen Artillerie, mo»on ein grofiet 2f>ei I »et»

©logou fterbep gebolet rootben, ftd) »erfefk»,

biern&hft »tele gafchinen, ©ehansfdrbe unb

©ürjfe burch ben Sanbmonn »erfertiget unb nach

felgen ©orfe^rungen fich on bera regten Ufer

bei* $a&6ad)eg gefegt |>ofte; fo mar bierau«

bie golge ganj leicht iu 5*c^en, bog er fucben

mürbe, meiter »orpbringen, anfänglich 9Ieu<

matt unb Siegttifc ftch p bemeiflern, fo bann

«nfmeber bie Äapferl. jfünigl. Armee , fo jtch bo*

mal# in bem eroberten 0reugifd>en Säger bep

©reglau befanb , eine (Schlacht p liefern, ober

berfelben bie Standorten au$ Stöhnten abp»

fchneiben, unb ftcf) in benen ©egenben »on

©triegau ober on benen 93»bmifcben ©ranjtn 5«

pofiiren. 3n fo!cf>er Sxtracbtung entfd)lofa»

Ui £errn £erjcg3 (Jarl »on Sothringeft So'nigl,

^e^eit unb beä #errn §clbmarfcbaHen ©rofen«

»on©öun€pcenenj nach einmütbiger Meinung

ber ©eneralitdt mit ber Äapferl. ^üntgL. Armee

ebne meiterö aufpbtecben,bi$ über bd# fed^weib*

nigroaffer §u marfebieren, SiegniS ftch« p fiel»

len, unb überhaupt babin p trachtet*, ben f'einb«

lieben Abjtebten J&inbenüfie «npfltttttr.. 3n
SieguiS
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Siegniö würbe bicfenmadj bie Q5efa$uttg eer(?4r«

fet, inSfteuntarf eineXctepon §5analij?en, Jjufa«

ren unbcommanbirfenSaPatterie gehalten, audj

foldje turd) bie Cburfddjftfdje Sheöaujr leger«

«nterffüect; bieittrmeefelbg würbe ben gtenbie»

fH mitaÖcr3?ot^wenbigfeitauf4Xageb!niang*

tief) »erfef)en, unb auf alle gatte in tSereitfdjaff

gefefjet; ge brach fo bann ben 4ten au« bem Saget

auf, unb pagirte bie Sob unb bie ©d)»eibnj§,

lim bie neue sjSofifion |u nehmen. (£«beftlirfen

eben bie Xruppett, af« bie 3?aporfen einlangttn?

bag ber Jtöuig eon sprengen be« ndmlidjett X«»
ge« frühe um 5 Uf>c mit feiner tratet eonspard)»

ab, unb nach Sßeutnarf raarfchirt wdre,

folglich bie bicjfeitige bafefbfi gegaRbenc Xefe
jurücf |u weichen ftch bemugigef fanbe. €0?a»

liege bagero tammtlicbe SSagage hinter bei«

©ebweibnigwager juruef. Sie Solennen 6c*

fihleunigfen ihren SRarfcf)

,

ftißten fidj in
©d)lad)torbnang in jwepen Xreffen, ber ©ene»
ral ber Saöatterie, ©raf öon SKabafii, formirfe

mit feinen nnferhabenben Xruppen ein brifte«

Xreffen, fo begimmf war, bie linfe glanque bec

Slrinee jn,t>erjfd)erh, unb ba« €orp« be DJefem
blieb jur Unferfiöpng be« redjten glugel« be*

jiinirct; bie 21rmee batte auf ben rechten ginge!

ba« Sorf 3?ppern, auf bera Sinfen ben £)r£

Seuthen unb im üEJf itfelpunct grobelwig. ©dmt*
ltcf)e 3 Derfer würben mit ®annfchaft unb
SHrtitterie beffen« befeget, ju grobelroig 8 ©re»
nabier^Sompagnien ttebf! eielen Metern; ju
Seuthen 7 ©renabiercompttgnien nebft Spifeterre

unbenblichju Döppern ebenfatt« Sgifeter eingele*

get, fdmflidje ©renabiercompagnien, nebg be«
$Sifctern fcom Sorp« bc Siefem aber auf be«
regten §litgel becSaoatteman ber©pi§e eine«

%t s böfelbjf
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bafelbji anffoffenben 5ßjalbc€ poffiret ; weiter 6e*

frttiöe ftcf> $u einiger SBebecfung be£ linfen giß«

geliS ber ©eneralfelbwachtmeiffer Pon fujtnjfi)

mit 2 ^Regimenter fjufaren unb einiger @renj«

tnannfcbafft, auch ju beffen UntcrfJüfsung bec-

jt’dnigl. ipoblnifcbe (£burfdcbfifd>e ©enetalfelb»

marfcbaniieutenant/ßkaf »on 3Jofti§, mit benett

6|)et>iUi]t legere!

,

gegen bern redeten glßgel aber

ber @enerolfe!bm«rfcf)a01ietuenant öon Sttorecj

mit jwep Slegimentern fjufarenunb einer $njabl

©rdnjeru. 3Hjpifd)en unb ba bieffeitä bic fo

gtfialfige ©ifpofitronen getroffen worben, batte

auch ber geinb feine Sirmee »dllig über Ifteu*

raarf berwärtö gesogen, fernen rechten ginget

juSrintfd) unbben linfen <u $ifd)borf angeleb«

net, aud) feine «Berpojien bt$ ®ern poufjiret.

3nfbld)er$Pofttion blieben bepberfeitigeSlrmeen

bie Uiacbtbinburcb bepm ©ewebr, ben 5ten bin*

gegen nod) por Sogs batte ftd) ber$aiferl.$dnigl.

©eneral ber €aoallerie , @af JRabaffi, mi£ bern

alsrechten glugcl feiner Gruppen, fo ebebem all ein

britteä Xreffen gejfanben ,
jufolge ber gefdjebe»

nen 23er«brebung an bie (faöallerie beö linfen

glugelö ber Slrmee angcfchloffcn , oon bannen

bie glanfe bi6 ju einer feitwärtigen QlnbdR
welche mit Olrfillerie befpidet werben, ferrairet,

pon biefet 3lnbdb« auch einen £afen gemacht,

unb feine 9J?anitfchaft fo gefieDet, ba§ bie $af>*

fertigen Sruppcn nechfi an bie 2lrmee, fo bann

bie Sürtembergifcbe weiter in ber glanfe unb

enblicb bie SBaperifcbe in ber <2pi§e betf #«fen£

ju fielen tarnen, SRad) Slnbrud) be$ Xaged

fieng ber geinb an, oerfcbiebene Sewcgangen

ju machen, ftch halb linftf, halb rechte ju sie*

ben unb fuhr folchergeflalt biä gegen SDuttag

fort; »e iramitteljf er immer ben rechten

glügef
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glügelberjfaiferl. Sdnigl. Slrmee mit bemerken

«Unfall am meiffen J» bebrohcn fdjiene, we|h<tl*

ben aud) ber ©eneral b<r ©wollene, ©raf bon

£itdf)efi, oeraniaffet worben, ju »iebethslten

malen eine mehrere Unterffüfeung ju »erlangen

;

bcfagtermaffen war bad fo'rpd be Sleferee |U

feigem bejtimmef, gleichwohl «6er würbe belfert

Slbfchicfung eine Seit oerfd)o&en, um ben feinb*

lidjen Antrag etmad fieberet ab,tunehmen; b«

aber ber ©raf »on £ud>eft feinem Verlangen

begdntig infiflitfe, bie SJreußifche hinter ben

3lnl)pben gefdjehene Bewegungen aud) nid)t f*

»erlcfiad) roahrgettommen werben tonnten, unb

bie Seit ftd> fcf)en gegen SJfitfag näherte, fo

tourbe ihm enblid) folche »erabfolget; wie bann

bed £rn. gelbmarfchallend ,
©rafen »on Saun

©reellenj, ftd) felbji auf brefen glügel begeben

hatten ,
um , bafern ed ndthig,, in eigener fer#

fon bafclbft Math ju fdjaffen; «nein faumroat

badßerpd be Referee bahnt «Karfchlret , fo liege

ftd) bie feinbliche €a»«flerte gegen ben linfen §lu#

gel bereit^ etmad naher 6licfcn , ber §einb jog

ftd) mit fd)neHen ©chriften immer fort rcdjfö,

unb gab baburd) ju ertennen , baß (4 auf ben

ßaifcrl. Sdnigl, linfen glügel, unb auf helfen

g(anle ängefefjen roat* ©* Äortigl* fyo f)eit

unb bed £rn. gelbmarfdjaflend , ©rafen bon

Saun fycellenh, beorberten bemnach ben £rn.

©eueralen ber faöallerie ,
gärften »on ffferhafp,

ue6jf ben £>rn. gelbmarfdjalllieutenanfd ,
@ra*

fen ÜRaguire unb Singer , mit ber ihnen juge«

theilten (Saoallerie unb Infanterie unb enbltd)

bad gefamte jroevte Treffen ju önterffüßung be*

glanfe ansurüefen. . . _ ,

©egen i Uhr Nachmittag halt« bet gemb jt$

betreiben genähert ,
bad Heine S<»« fol #W*

Zt i
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bre ®t!rfeubergifcbe Gruppen an, ttttb ba e#
heftig war, fo mieten folcfve mit SSerfafung ihrer
©täcfe prüef, mobttreb bann and) bie€hurbape»
?ifd)c Xrnppen , fo Die 4>afen formtreu in Um
orbnung gerieten* 2)ie getriebene ^uifgtrop»
pen brachten fsfort «obere fapferf. Äöntctliefte

iKegimenter ebenfaßg nufer Dränung unb bin*
betten, bag jene, fo jur Unterfüfpung angerücfc£
waren, nicht orbentlich opertren formten. ®fan
trachtete mit Order SM(k fe roieberum bet|u*
feHen, eö war aber oßeö Oergebficb »nb fern tens

fbtebe nicht mehr p ©taube gebracht werben.
S8äf}renb biefen 23orfaßtn batte ber $riob aucf>

ba# 2)erf teutben unb ben linfen §Ingel bet
SJrmee fefbg attaquiret, auch feine meilie gorce
fcaf)itJ angewenbet, gfeiebmobl würbe befett

3D?annfd)aft jugaf? unb ju!}*ferbburd) bieffeuige

Infanterie unb €aöaflerie p brep oerfebiebenm
ütjnfen mit ordern Serluf prücf getrieben, mit*
|in benfefben ber @ieg geraume ^eit ßreifig

unb tßlrbar gemacht, naebbem aber f3reug-ifcbee

©eit£ in ber 0efmmg ber finfen gfanque unb
folglich auch im Stucfcn immer weiter attgebrun»
gen unb beobachtet mürbe, bag fcicbergefralt

«id)t mehr au$|uf«ngen war, fo fabe manettb*
lieb geh gemügiqet aue’ ber ©egenb oott teutbere
hiä an baß ©cbweiimifroafer unb an bie tob
fref) pruef ju jieben; fekbeö gefebabe in beffan*

bigem Seuer mit guter Örbnung unb auf fofdje

Seife würbe bie SfafaiEfe, fo oon i biß $ Ufr
gebauert batte , geenbiget, folglich Dem §einbe
bte Sabifaft uberlaffen.

€S mu§ btebep, ungeaebfef bie@#la<bt nicht
gewonnen, ber^apferl. ÄonigIicben©eneraiitdt,
benen fdmtlicben Herren ©taabö • unb Öberofi*
titttf, nicht minbes ben Utjterefficierä unb @e»

meine»

: —
•
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weinen «Behaupt ba* »aBre Sob Bettelet wer«

ben, big ein jeher feine Obliegenheit, in fo »eit,

alg cg nur immer bic Umjtanöe tugelaffen, tn bei*

leriSftaaß erfüllet Babe. Unter bie £ofcten_»irb

aejaBiet ber ©eneral ber @at>aßerfe, ©rat öon

jucBef?, bie ©eneralfelbwachtmeißect, gurtf eott

©teßberg, Ötterwelf unb 5ßrepfac. Set ©ene»

ralmajor, ©rafObonel, i(l bleßirt, unb m bte

SJreugifcBe, ber feinbhcB* ©eneralmajer groaew

«6er in bie bieffeitige .^iegggefnnjenfcBaft gc«

faßen. Ser faratlid)e EOcrlufi ber tosten, 50er«

töunbefen unb 5ßerl»Btnen ift bermalett, »0 bie

SJcneicBniffen noef) nicht eingerichtet »erben,

noch unbefannt. ®n) errechnter Sataiße Baben

be^ Seren SertoggSatl eon SotBringen Sonigu

ÄcBeit unb beg Serrn ^elbmarfcBaßg ©rafen

#on Saun ©jeeeßettj aßer Orten, «0 eg am nö»

tBigßen gcreefen, j?cf> gegenwärtig befunben, um

j^eto Drbre$ §u erteilen ,
bic ®annfu)Äf£

tuftelfcn, unb mit Sero Sepfpul ben: SÄW ***

©oEbafen tu ermatten. ©ben gebaute &t. ©P5

teflenj Baben eine ffarte ©ontufbn babep über«

fommen, »oben jebocB ber ©cBmerj ben ange»

tooBntcR ganf entfefeiebenen ©ifer furbenDtenU

«threr gaufetl. Mnigt. 5ffiajeßat im mmbeflen

nicht geBmberf. Ser jfüntgl. $ohini!# s unb

©fjurfächfifcBen SjJrinsen $aoeri unb Sari gonigu

Scheiten Baben bep biefer, reiebep allen anbern

eorhetgegangenen ßjorfaßenheiten ihre tapfer«

feit »or bem §einb aufg neue |u Sag gelegt*

unb beWiefen. .

Se« folaenben Sageg nach biefer ©(ft>act)t,

recognofeirte ber Sdnig Pon ^reuffen bie btelfet«

tige Qlrmee unb faßte ben ©ntfehluß fie auf$ neue

antugreifen. Siefet SUngtif erfolgte auch reut«

lieh unb eg würbe eine ©tunbe lang canonir«-

St 4 m
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aber ber S6nig au« ber gut«» Raffung bep

“apferl. ttfnigl. ©ruppen fabe, baß fdbige aber*
inal&eine ©djfacbt wagen roolten, fo fanb er nicht
#or gut, e$ barauf anfommen ju (affen, ©ie
erffe Sorge beö^erpgf bon Sofbringen Äenigf,
^opeifgieng fobennbabin, eine SBefagung t>oit

9000 59?ann regulirter Infanterie, 1600 ©c(a«
»oniern unb Kroaten, unb Soo^anngaoaBerie
unter bem ^oramanbe ber ©eneralS? ©preeber,
SBofferSborf, grottenborf unb 35ecf, in SBref«
lau ju (egen, unb foldje ntit üebenömifteln auf
5 bis 6 «Sftonat ferner mit 150 Äanopen unb
SKorfern, unb einem betr&bflicbenj&jrratbiwn
ÄnegeSmunition nebft einer hinlänglichen Sn*
jabl ÄanonterS, ju »erfeben. 9?ad)bem folcbeS
gefebeben, unb bem (Sommenbanten erntfUcb
war anbefoplen worben

, feinen @apituIation$«
SJorfcgldgen @ebdr ju geben; fo fegte ftcb bie
3?apfer(. ifijnigl. 9lrmeenocb beS SföittagS gegen
©cgweibnig in Sflarfcg, um biefen Drt unb ba$
bafeibft gebrauchte febroere 0efcbug, nebß ber
gelbarfilierte unb (Bagage, ju bebwfen, wie auch
bie Sufubre in ber 9?dbe ju gaben unb bie @om*
muntcation mit (Böhmen frrp ;u behalten, welche
Slbfidjt aud) boßfommen erreichet, unb bereits
bongten baö Hauptquartier juSSogenborf hinter
©cbmeibnig aufgefcblagen, auch bafelbß ben
loten unb uten 9ia(tfag gehalten würbe: nach*
bem bie ärmee ben 6ten ju ©cbmiebefelb, ben
7fen ^u Sfianje, unb ben 8ten’ $u Sangenfeifer«
fforf eingetreffen war. ©e$ jjerjogS (JarlS
»onigl. Roheit befebaftigten f?cb barauf nebfl
beS ferm gelbmarfcbaß« eon ©aun (Ejcceflenj,

bie ©fabt ©cgweibnig mit einer jaglreicgen ©ar«
ttifon, famt ben baju gehörigen SPartbepett unb
«Ber Srforbernif , ju Perforgen, fo wie folcge*
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»orfcer bet) SSrcßfau gegeben war. 3« gebadM
tem sSdgenborf pernabm man bie 95efl5ttgurt0x
hat? ficf) batf S})reagifcbe Ccrpd unter tem gelb*
marfchall Äeitlj, 6ep SJnnäherung ber tapfer!.
Sdnigf. Gruppen wieber audSWhmen jurM ge*
jogen hatte. grwähnteä (Jorpd batte ben a^un
ÜJot). au£ ipafberg unb 59?arien&erg 90?i(Tjt)en
nach^oflelberg im ©aafcer greife gefebitft, bie
Sßinterquartierefur 8000 SJJann tpreuflTen bereif
ju halten. Detginmorfch waraudjfbglcich ba«
ftlbft,, imgleichen gegen Sobsfifc unb £eutnteri6,
erfolgt. Der gclbmGrfchafl felbftwar ben27^
ju ^oflefberg efngetreffen, roofelbff foforf 25000
©ulben (Jontrifuiticm unb SBranbffeuer auöae*
fd)rieben unb n?it 3n6egrif ioooo gl. welche
foul? noch waren erpregt worben, ein gehoben bon
mehr ald 38000 gl. Perurfacht würbe. Dem
©emeinen hatte man täglich 3 ©rofehen, ben £>ffj.
cicrd aber ju 2 bie 6@füd Dueaten 33<rpffegung&
©elber reichen muffen, Set; ihrem $femarfd>e
hatten erwähnte feinbliche Gruppen 3000 IjJortio*

nen 3>rob, welche fte wegen ber Sinfunft bcö bief»
feitigen (SorpSin ber <£il nicht mifneh'men fonn.
ftn, unter b^armen ©nwohner auetgetheilet.
Unter anbern con ben Spartepen aulgeübten €r»
ceffen iff berSpiefcheneripfarrherrbig sjjotfcherab

einegtunbet>onbemq)farrbaufei>on ihnen mit»
genommeB unb anjiatt eine« Dothen gebraucht
worben»

st 5
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Q3on fcen Äontg(tc!)en

fd?en Armeen.

5ottfet$tmg öer ZXad)tid)tcn »on fcet

%vmet in ©acfyfen.

g%|-affcr bcm, mass tn her neu(icf) mifgettjeittm

^II autfjentiquen SWafion bonbem ©kgt btt)

Sfof^bad) (*) gemcibet wirb, Perbienen au4
«cd} fotgenbe 9>reu§ifdKr ©eit« begannt ge*

machte befanbere Umfldnbe Pan btefer ©d)(ad)t

angemerft §u werben

:

©k Sdnigi. ^reufifcbe SIrmee beftanb au$
26^staiQen^ unb 33 ©tfca&tond, »Hebe nicht

über 2ooco®ann au&machfen ; bie feinblicbe bin*

gegen betrug, laut aufgefangener Drigmolbriefe,.

80 S5af«ißonäunb 60 (j^eabronä/tpojuhemacfy

bie ?3erfi«rfung t>on 20 ©afaißoni unb ebenfa

»ie! ©ßcabrens unter bem ©uc be Sroglio tarn, ja

bag felbige geroif! über 50000 ®cnn ßarf war.

2)u>5>b ; berSefangenen mürbe »eit befrachtlieber

getpefen.fepn, wenn nicht tmle t>on benen, fobe»

reif© baö ©ewebr geftreeft batten, jtch bie ©ttnfeU

f>eitber3ftad)t'j» 9iu$e gemacht, unb haben ge»

gangen wäre«, triebenn auch otek ber bereift ®e*

fangenen,ba fie in ber 3?acht fertgebracht würben,

tuieber enttpifebtes. ©ad ©dtreefen war unter

ben giudjtigtn fo gref, baf fte faßalle i(>r ©ewebr

bon fid> unb in bie@aaie warfen,fa bagfafi § aon

biefer Sinnes eine ©ewefn ftrtb. SJon ben Srepd»

truppen nahmen fe|c »ie(eükeußifd)c©ienfiean.

£>ie£)e(lerreicbtfchen Sapaßerieregiroent« Sret«

lach

(*} ©. &«« »orige ©tue! 951. fgr.
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lad) unb SrautraannSborf litten feljr gar?, foit*

berlid) aber baö ergere, »oben jebe goittpagnte

60 >T5?aim gar? aafmarfchierte, hernach aber bie

gdrfge eompagnie fid> mit 13 «Wann retirirte.

Sin feinblichen ©obten bat man nicht über 1500
aufbem Söahlplah gefunben, ebne biejenigeu,

fcte im Verfolgen geblieben fjnb. ©erißreugifche
SSerlug betragt nicht mehr als 91 ©ebte unb
350 SOlann ©legirte, »efd>eö billig ju »erwun*
fcern, aber benea, fo bie Slctionangefehen haben,
leicht $u begreifen ig. ©ie unter ben ©iegeS*
jeichen nach 50?<rfeburg gebrachte SlrtiBcrie ijl

gan? neu, unb fo fchön, als möglich. ©ie mehrege
ig franjdfifch, Perfchiebene ©tiScfe aber acljdren

«ach Slnfpach, SRürnbcrg
, unb anbern SieichS.

(labten. Sluf ber gluchf big Erfurt ifl bieffettS

ned) Picl Cquipege, nebfi Dielen mit ©eibe ge.
futterten Seltern, erbeutet »erben. ©ie gefam»
genen franjdfifehen ©eneralS unbDfficicrS haben
©e.^o'nigl.gßajegdtauf baS gndbigge tractirt,

fid) mit ihnen unterrebef, unb Dcrfahiebene oon
ihnen jur Safe! «ejogen. ©ie Slnfunft b;r ob.
«rwdhnfcn ’

33 er(l5rfung!mu§te bie geinbe »er.
nuithlich aufgemuntert haben , ben Slngrif ju
»agen, ba f!e jubor ein Treffen forgfaltig »er-
miebtn haften, ©obalb man fahe, bag bie

franjo'gfche Slrrnee apf bie Sßreugifch« anruefte^
unb ftd> gegen ben linfenglügelberfelbenmenben
woßfe, fo coffoptrfe man fte burd) eine halbe
©chmenfung jur Sinfen, unb lieg bie jur gor»
mirung ber jmepfen ginie 6eflimmten 4 ©ata».
Ion# in bie erge gitiie ruefen. ©ie @aöalierie

i°9 fid) gleichfalls nach bem linfen glügef unb
gieng, ohne ber feinblichen Steuferep Seit juns
Slngrif ju lagen, fo heftig auf felbige log, bag
fte eben fo (chleunig angegriffen als jergreuet

tourbe»
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würbe. Sußfci# rücfte aud) bie Infanterie per;

Ser Senig war an ber ©pifce feetfS5raunfchmei«

gifcben Sregiments über 20 Schritte t>orau$,

itiib grif bie feinblidK Infanterie mit folgern

SRacbbrucf an, baß ße eiltgßbie glud)t nahm,
ungeachtet nur 6 ©afaißottb bora linfen unb
rineg eom rechten ^iugef jum geuern tarnen,

SDi e bießeif ige SlrtiHerie richtete eineum fo grcffere

Cßerwttfiung unter bengeinben an, alb ße ft#
einfallen ließen

, fid) in Kolonnen ju fcrmiren.

3{jre ©erwirrung war fo groß, baß ßch afieg

jerßreut fanb, unb baß jwepüirmeen ftd> in flei»

nen Jruppgeon etlichen too $B?ann nad? (Erfurt

unbüio&baufenrefirirten, SiebießettigeSlrmee

»erfolgte felbtge btgC-cfarfgberg unb berDberße
»on Senfulug feßte ihnen mit ber€aoaOerie big

©rfurt^ nach* ©ep betn Uebergangc über bie

Unßrut mürben noch 6 Äanonen erbeutet, unb
»icle ©cfangene gemacht.

(£ben bahm gehöret and) ttadpjte^enber 23e«

rid)f, in meinem ebenfalls uerfchi^bette rnerf*

tnürbige Qinecboten hon ermahntem Treffen

berühret »erben:
Sie ganjccombinirfcSlrmee machte, na# bec

am 4tenbiefeö?Öionatbbep felbiger angelangten

S3erßdrfung bon beb £)erjogt »on -Richelieu Sr*
mee, nachbem eigenen Singeben »iclereon ihren

hoben Dffickrg, aufb wenigße über 6000060m»
Batfanten auö, Saß ße mit Slrtißerie gut »er«

(eben gercefen, Idflet ßd) baraub ebneßmen, baf
einige Sage »er ber ©afaille, ehe bie SSerßdr»

fung angelanget war,in jwei;@dchßfd)enSdrfcrn

900 franjdßf#e9lrti8erißen, ne6ß iooDjficietg

»on ber Sirtillerie, gelegen, worunter ßd) ber

berühmte ©ranbmflitre, ober, wie fein eigent-

licher

.Jdfc-
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liehet Eharacter ijl, ber Eolonelgeneral bed fto*

nigl. 21rtideriecorpd , @raf bon Slumale, nebß

beiten SBctter , bau Kittet t>on Dumale ,
reeidjer

fich in bet Efpebitioit auf SEütorca befonberd

bißinguiref, unb bem£>berßen25rijof, befanben.

3hr länger war öortheifhaft unb mit unterfchie«

benen fehr ftarfen Kebcufen auf berSOfichelhdlje

berieten; jebo<t) mäße bie Slrmee baö ©affet
über anberthalb Stunben »eit gerbet) ^olcn,

»eäroegen folched in intern länger fehr thmer fiear,

ße ed aud) nicht lange audfjnlfen fdntun, fort»

bern, um nicht ju berburßen, ftcb entnxbct »ei*

tec jurücf |ieben ober öer»drtd geben, unb bie

*j)reu{fen atfnquiren muffen. £nefeßl($terefanb

»er jenem flatt, »eil bie SJÜiirten ben Sieg, |u<

mahl nach angelangtet ©erßdrfung öon bed

#erjegd öonKichelieu 21rmee, fd)cn in £anben
ju haben glaubten. Sie fahen bie iPreufifcbe

3lrmee cot fi> flcin an, baß gefraget reatb cb e$

auch Ehre bringe, mit einem fo fleincn Raufen
ju fchlagcn? 3hr 'Dian, ben fte, »egen ber jtd)

eingcbilbetcn Ekrnißheit ber glucflichen Siusfül)*

rung, einiger Orten, »o fle ßunben, gar nicht

geheim hielten, »ar, bie Dreußsfche Heine Sirs

mee in einem Jtiange! oddig cinjufd)!ieffen, ihc

in bie glanque ju fallen, unb mit gdnjlichcr

©crhinberung berKetirabe cd bahütju bringen,

baß bie Dreußifdje älrmee niebergefd)e(fen, ober

bedÄdnigßinDrenffen sBiojeftat in tiefer ©erle#

genhett ju adern, road jie3hrb»otfchreibcn»ür*

ben, ge$»utrgen »erben folten. Ju bem Ente
marfd)irten fte am ^fen JRotember bie bre» Eo*
lonnen »irfiich jut SataiHe auf, baten abet

nicht ade jum Schlagen gefommen,fonbetn balb

Sllnfangd burd) 20000 -53?ann Dteuffen , |u Sr»

greiffung ber flucht bewogen »urben. Einige

Eorpd
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eorpi waren hin un& wiefeer jerf&eilef; f?e&af»

ten nehmlid) auf feer SJ?id)elh6 f>8 3 ma^qutrte
Sgafferten angelegt, feeren eine eor feem ©orfe

•

©r# mit iq fei6 iroo© 93?ann hefeft war, bie

and), weil bic flüchtige Slrmee einen ganjanbern
SBeg nehmen muffe, bi$ jum 5ln&rad>e bc$ an.
bert» Sageö, ald ben 6ten Sfoft. Heben blieben,

unb fobenn burd) einen anbem 2Beg ber 31rmee

naebgingen. Sßon biefen feiten feie flüchtigen

Sßreuffen übel empfangen werben, wenn fte ben

ßludweg betten fsefeen würben, ©ie leisten

Sruppen, unb franjdftfcften SSolontaird, waren
in ben, .©efileen b*rum öerffeeft, tbeild &efanben

fte jid) fcep ber einige ©feilen »on ber Slrtuee weg
«nb weiter nadj Thüringen hinein gefenbefen

grejfen 23agage. €in greffer Sbcilber franguft*

fcfjen Gruppen marfebirte, ju gormirung be$

Xriangelö, burd) einen Umweg über bie ©ficbel»

$dbe, unb ben dfoh&erg feerum, unb nunmehr
glaubten ffe, «nb rühmten ficbd fogar, feen dfdnig

tniJJreuffenmit feinem fleinen Raufen um fo ge»

Wiffer eingefchloffenju haben, ba fte 3hm }u fei»

ner bon ihnen »ermutheten Stctroite nur einen

£>rt gelaffen, feiefenaberja bereu gdnjlidjen 216»

fd)iteibung nur gebaebter ma|fen mit feen mad*

quirten Batterien, öernehmlid) mit feer größten

berfef&en, unb mit bem feabep geffanbenen €orpi

Gefegt, in ben 2>eftleen eine hinreidjenbe SOfcnge

leid)ter Gruppen poffiret, fofeemt feie Sifpefttion

gemad)t hatten, baß ein gemiffeS hinter feen

Batterien gelegeneö@dd)ftfct>eö 2)orf theilö an»

gefledt, £f>etl3 niefeergefd)off«n unb bafelbfi in

feer ©efdjwinbigfeit einig« Äanonen junt €ra»

pfange feer ffie^en&en $reuffen aufgepffanjet

werben folfen, ©te hatten auch feereifd einen

§«fen ferro trtt, «nb fcöwtnften (ich mit
Selen»

Uif
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Solennen cn Ötbre: a&ec ihr Stnfc^Iag warb
plSijlid) jernidjtef. ©e£ Äönigg in $>r«iffeit

5)?a)efidr jagen, »erraiffelfi einer fd)einbaren fiel«,

ttcn Dicfirabe, 3hro in einQuabrat engejufam»
men gejogene unb auf ben glanguen gebetft«

SIrmce aud betn iittenbirfcn Xriangel herauf,

marfcbicrtcn hierauf, nadjbem f?e fid) audgehrei*

tet, unb feie glamjucn in feie Sink gezogen»

»ocwdrtd, (baten ben eigenflidjen ertfen singrif

feic.fi, mi( ber Äanenobe, aueh mit Saeaflerie,

unb Infanterie, fielen ber combinirfett Sirrae«

in feie jj!an<)uett, unb entgingen nicht, nur, burd)

Sfiremeifen ©ifpofitiotten, unbbinchbieXapftw
feit 3hr« r älrmee, ben aufgejleliten Siegen ifiret

weit überlegenen gcinbe; fonbern erfed>ten auch
ben herrlichen unb glorreichen Sieg in fehr furjec

3cit, unb mit fo geringer ©inbuffe, an ißolf,

clö man fein fyempei «ei§. ©ie ©ärfer, fo

junädjfi ant ßhamp be SSataiEfa gelegen, finb

Sveiehdartdiocrben , jfeina unb Sunfiebt. ©ie
glucht ber combininen Slrmee gieng uberd£uft*

fd)i(f, einem im gelbe gelegenen ®irth»haufe,
SDiarfrdgclig , 'flbblih, unb ©offenjener, nad)
grepburg, an berllnfiruf; wiewohl fi< fid) noch
»iel weiter herum jerfireuef, unb weil feie Sßacfit

ihnen ju .jpulfe geforamen, in ©einbergen»
35üfd)en unb ^tdljern »erborgen haben, ©e$
SPrinjen »on ©ottbife ©urd;l. ßnbfel&fi am£>hc
leicht blefiictworfeen, unb haben fid) am Slbenb

nach ber ©ataiile ju grepburg »on einem ber*

tigen darbtet etrbmben lajfen, »on bannen fie

aber fegleid) weiter gegangen, ©ie fpreuff,

Saoaüerie hat int 3<acfthauen3Bunber ber Xapfer»
feit bewiefen. ©dfinbauch »ielmehrgranjofetr
im 3lad)hauen getobfet roorben, als auf bent

fBahlplageflebliebtn, roiewohlbiegranjofen auf
bec
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btt gfwdjf aud> »ott bem Settern ber fJJreujfen

befenneten, eö fep nicht au^uffehen. Sk
(Straffen t»arett an theilö Orten tnitfranfoflfchen

Süraffen, ttnb groffen Dieuterffiefeftt, in welche
fte mit (Schuhen unb (Strümpfen einfrefen, bie

fit jur (Erleichterung roeggemorfen Ratten, nud)
mit »edobrnen Ritten, wiebefäet, unb ber f>of>fe

©eg »ott ?0?arfroerben nad)38eiffeufelö tag eoB
jcr&auenerSranjofen. 9ln ber fOfener tgruefe,

2 6futtben über 9Jaum6urg, ffnb and) »iele auf
ber gtucftt niebergefäbelt worben, unb »tele in
bie ©aale gefprungen» ©o f?ub fte über (EcfartS*

bergt biS gegen Erfurt »on £iufaren, unb Srago*
nern »erfolget worben. $?it@efangeunb fffaitge

jogenfie, auf t^r« gtoffe SJ?ad>t ft<J> »eßfomnten
»erlaffenb, an manchen Orten au«, unb mit
gra§(id)ent @efd)rep famen fte, ai$ bie $reufji»

fd)en Sragoner unb #ufaren ft« hinten nach
üngfligfett, wieber jurüd. Um nur etroaö »ott

ihrer Surcbtanjufu&ren; fo haben inSScichartS.
Werben sSragotterbepnaheioo ®ann, bie ftd)

in einem ©arten berborgen, unb ein einjiger

^)ufar eben bafelbfl gjn einem Heller »erftedte

Oficierg gefangen gekommen unb fortgeführet

;

äußerer €;eempel ju gefehweigert. SaS &mb
feufjft über bie beruhten Seinbfeligfeifen biefec

ijuiföbo'ifer, woburch »iele (Einwohner in bk
üufferjle 2lrmuth gefegt fnb. (ES ift merfrothbig,

bafjamö.JJlo». ber jfontg ©ufta» SJbolph «inen
©ieg, berooitgroffen folgen war> nah« bepeben
ber (%aettb erfochten, wo 5er $o'nig Sriebrid) in

(flreuffen am stenDJeoetttber burch ©otteäigep*
jfanb gefleget hat»

biefe für bie ©affet»
glücflic!} ausgefallene ©djlac^t würbe ein neues

tapfer*
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ÄaiferftcfeeS Gommifjionßbecref »eranfaflef, tief*

fcn ^nbjwecf bahtn gieng, ben Gtyutfürjlen,

Surften unb ©tauben bes SKeidjß ben über fcre

9ieid)ß> unb graujöfifefte 2(rmee erfochtenen ©ieg
alß eine beharrliche 2Biberfehlid)fett»orjujTellen,

unb btefelben $u ermuntern,, alle Äräfte $u »er*

fcoppeln, um ber Sceicbßarmee mit allem, was
ju beren ©ubfijfenj unb fonfi erforbert werben
fcürfte, foröerfamft an bie J£>anb ju ge§en. d$
lautete folgenbergefialt

:

3>r rdmifch faiferlicben 2D?afe|fdf Swtcifci, m(nU&
wtferß aßenjndbigften Äaiferß unt> ^>erm ^errn€ommtff
^ d% #5 /%A4^ vf? /a ^ /*K» y% A A^4 A AAa <%im JL.^ A X ^ fl flW^

miffariuß, Jperr Sllejcanber gerbinanb, beß bei*’
ligen tbmifd)en 3ieid)ß gurfi ju Sbutit unb
Sapiß ic. ic.^ faffen benen €burfurfien ,

%nvt
f?en unb ©tauben aflfjier anwefenben »ortrefti*

eben Sidfben, 33off>ffcfjaftereit unb ©efanbteti
hiermit obn»erbalten, €ß fep 3teid)ßfünbig,
mit maß groffer unb forgfamer Slnliegenbeif ©e.
rdmifcb -Saifett 33?afef!dt ©id) »erwenbef batten,
bamif bie »on €burfürften , güiften unb ©tan?
ben wiber bie »on beß Äonigß in Spreuffen 9Ka*
fcf?dt, Sburfurfien $u Sranbenburg, angegangene
Empörung, ju beren ©ampfung, unb barmit
m fe|tmaliger Heftung, aud) funfttger Sbernty
tung ber allgemeinen grepbeit beß werden beut?
fd)ett ©aferlanbeß bewilligte .fpülfe aller greifen,
fßrberfamft jufantmen gefMet, unb ju ber einß*
maligen Sßieberentlebigung ber (0 bdrtiglicb be#
brueften €b«»f«d)fifcben banben unb 2?erbinbe#
rung eineß weitern gewaltfamen Slußmgß inwei#
^eytr. 3$r,(0ef<b. Hi.43. Uu tere

»ont

9to».
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tere Sveich&anbe, auf baß fd)UitnigfTe angefdh*

ret »erben möge.
©er rühmliche patriofifche (Epfer, Welchen

bie mehrefte ©fdnbe in ber bie^falftgest «Erfüllung

if>rcc Üleid)£lidnbifchen Obliegenheit bejcigethdt#

ten, haben @e. jfaiferliche SKajefrdt in bert ©tanb
gefe^et, baß $tterhdd>t?biefelbe mit ber jum 2heil

»erfammleten 5lricggslf>ulf ben 3ug an bie

fddjftfche hanbe ju ber 3«it hatten Tonnen antve#

ten, aid aud) ©eme aUerd)tißlid)fie Sttajeftdf

aud fenberer bochrühmlicher ©roßmufl), ein eige*

nee! (Eorpo hatten anjiche« lajfen, um fürber«

fantfl bie ijkfrepung beren (Ef)urfdd>ftfd>en Hm
ben bewtrfen, unb barnad) ben allgemeinen

griebendflanb in bem werthen bcutfdjen SSafer*

lanb auf bad balbefle anwieberum fjevfieüen ju

helfen. Äaum fei; biefed erfolget, fo hatten bed

Ädttigd oon l)3reuffen 93?ajeftdf, Sfjurfürfi 5
«

Sranbenbutg, eine anfefmliche3af)l 2)ero $riegd*

bollern allenthalben gefammlet, unb folche ber

$aiferlid)en ju Jpanblmbung bed Eanbfriebend,

burch einen allgemeinen 3ietd)dfd)lu§ aufgcftefc

ten, unb mit ber Jtonigl, grattjdftfdjen fich

bereinigten Oleichdarmee in eigener 0erfon ent-

gegen gesellet , »eichet alted, ba folched nod>

weiter eben ^u ber 3eit befchehen fep, ba wiber

befagfe ©eine €0?a;efldt ald (Ehurfürften ju 2?ran?

benburg bie Äaiferltd» Labung aud) bie Wdjtaiy

fchon erlerntet war, fldrlich jeige, wie biefelbe

beharrlich gemeinet, unb of;nabwenbig entfd)lof#

fett fepn, nicht allein bie angegangene (Empörung

auf alled dufferfle audjufuhren, fonbern aud) oor

«Iler SCBelt barjufhun, baß Oiefelbe bie Äaiferc

liehe unb bed 9ieid)d ©ttfd)lieffungen auffer aU
ler gebuhrenben 3iücfftd)t fe§eten, ja Pielmehr

biefe öffentlich j» Ptrachten unterneljmefem
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üßacbbente nun bie bebberfetfigen Armeen Seite

f)cro einanber oerfd>iebendtcb gefofgef fei;it , unb
©e. Äaiferl. SKajefidt in aUermilbefiett Slnbefradjt

ba§ bie beit €burfacbftfcben Sanben immer mefjt

unb ffdrfer jugebrungene €rprejfungen auf einen

foldjen ©rab angefftegen ftpn, baf bet) bereit

langem §utbaurüng biefe anfef;nlid)e @bur* unb
fur(t(id)e Sanbe gdnjlub ju ©runb gerichtet ttmr»

ben, alleb dufferjfe baffen beifügen unb antren?

ben laffen wollen, um, too möglich, nec&

in biefem fofbane Sattbe bon ber etieiben?

ben fSlage unb Ouaal ju befreien, unb biernad)

beb commanbirenben ^aiferlidjen unb 3ceid)b>
general, Jperrit ^»erjogen ju ©achten Jpilbburgs

Raufen Durd)laud}t, bie Drbre erteilet baffen,

tnif ?5et)bitlf ber ftbntglid) granjdftfcben 5U bem
<£nbe mif jener beb ÜReid}b ftd? combinirtett 9(r#

tttee alleb dufferjfe anjugebett, um benen fo febc

bebrditgfen ([l)urfdd)fifd)eti i'anben bie ertbunfebfe

Jpulf unb grei)beif ju berfdjaffen; fo baffen aud>

befagf ©eine Surcblaudjf jtbar nid)f etttjlanben,

unter 35ei)tbirfung ber dednigl. granjdftfeben

Jpulfbatmee jener beb .Sdriigb in ipreuffen Sfta#

jejldt, Sburfurffen ju 55ranbenburg fid) ju nas

fjent, unb enblicb auch biefe, ben 5 fen biefeb

ftrrlattfenben 50?onafbb in beneit ©egenben bon
Jüefbad) in bem J^er^ogtbum SJtofebufg ange*

griffen, bermablen jebod) nid)f Oermbgef, biefeb

an ber €mpbrung tfyeil itebmenbe Äriegboolf $u

bejtomgen, fomif ftcb an ben Sbuvinger SBalb
gejogen: ba immiftelfl aud) bie fonigltcb franjd?

ftjebe Slrmee ftcb juruef ju sieben für gut befurn

ben habe, um bie rüdnegenbe S'ieidjblatibe »oc

SBefradjt getoefen, tvof>l aber lege fitb aub biefec

weiterer Sergetoalfigung ju bewahren: ber 55er*

fuft an ber SJiannfdjaft fet) Riebet) oon feinem

Itu 2

HM
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.fi'dnigb üott| (ßteuffen ffiajeftät &)uvfuvflm ju

55ranbenburg beharrlicher fortführenber 58iber#

feßlid)feit offenbar ju Sag, wie beb befugten d?d#

nitjb ENajeftdf (Ehut’furffen ju QSranbenburg dm#
pbrung auf alleb dufferjte gewagt Werben wolle,

fomit auch eb ttof^tg fet;, einer fo gefährlichen

(Empörung all immer möglichen ©egenftanb ju

feßen , unb ju helfen (Ermirfuitg allen innerjlen

Ärdften aufjubieten, wo ju mahlen ©e. dfat#

ferliche $?ajeftdt tn allerhbchfi Sero unterm

3 1 fen €9?at> a. c. an bie Ibbl. Dberrhein# €f)ur#

rhein# unb ©d)Wdbifd)e Äreiffe evlaffenen .Kai#

ferlkl)en Slubfd^reiben aßfchon erinnert haften,

oftbefagten Ädnigb in ^reuflfen 95?aje|iat €hur#
furzen $u igranbenburg (ich twrgefefef ju haben
fchcinen , aub einem in bas anbere £anb ftcf> ju

S
erfen, unb aub beren baburcb auridffenber

erberbung für ftch eine neue eP)ulf barinnen ju

fntben, baf? ber in bab SSerberben gefegte Eanb#
mann ftch albbann ju feinen gähnen fdjlagen,

unb barmit eine allgemeine Sßerwuffrtng in benen
Sieicbblattben angerichtet werben ntdge.

©e* dfaiferliche €0cajef?at üerfehetett ftch bem#
nach $« €hurfur|fen, gurffen unb ©tauben al#

lergndbigft, ba§ fte fdmtlich unb ein jeher berett

inb befonbere, ben bib anhero ruhmwurbig be#

zeigten (Eifer nicht allein franthaff fortfe$en, fott#

bern aud) alle .Kräfte »erbopplen, unb ©e. Kai#

ferliche EKajeffat, unb beb 9£eid)b commanbi#
rmben ©eneraln beb -öerrn Äerjogb ju Jpilbbttrg#

häufen Surd)laud)t mit allem möglichen #5ei>#

flanb beffen, wab jur ©ubftffenj ber Sieichbar*

mee unb (Er fonften benotf)igef fepn borfte, au
^»anben gehen würben, um beb numtrehro bem
gattjcn 3ieid> jtch jubringenben dvdnigb in (j)reuf*

fen Sttajeffdt €h«tfur|ien ju SSranbettburg allen

ntdg#
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mbglidjen ©tberffanb ju fe£e;t, unb fonbevfjeif*

lief; helfen aßenfaßd öorfjabenben »eifern ©n#
brud; in bie rutfßegenbe greife abjubalten

:
gfeid)*

roie benn aud) 2lflerljdd)ffbiefelbe bie hiernach ab«

gemeffeite Drbreb Sero unb bed üReichd com*
manbtrenben ©enerafeit bed Jperrtt £er$ogg $u

©acfyfen * .Cufbburghnufen Sttrchfaucbf aßfd)on

erfheilef haften , unb «Ke »eifere bienfame 2Jer*

attjialfung, auch fonflige SJerfugungett ju fref*

fen, trd)f entfielen »urbeit.

©ofche3 aßeö haben in aßerhddjffen Äaiferli*

eben -Kamen, unb auf fpecialen aßergnabigfiett

Äaiferlid;en ©efehl @e. Jpod)fur|lhd;e ©naben
beneit auf aßbiejtgent f)od)Io6 !id)er. Sicid)£cott*

bent berfammfefen Üidtben, SBothfcbaftem unb
©efßnbfen nad)rid;f!td) miffheßen »oßen, Se*
nenfdben ju freunblid;* and; gunff* unb gndbt*

gen SGBiflenderaetfung fo bereif ald »ißig öer*

btyibenbe, Signatum Dtegenfpurg, ben 23 fft0#

»ember, 1757.

(L.S.) ^tlepanber, ^urft
cott <El>umunb<£apis»

tiefem $aifer[id)en Qommtßtong * betrete

rourbe j?öntgltcber ^Preujjifcber ©etts nad)fk*

§enbe ‘Seantmortung entgegen gefegt, unb »ott

bem @f)urbranbenburgtfd;en domitialgefanbten

grep&errn »on 9Motf)o, ju Diegenöburg publt*

ciret:

€5e. jRotttgl. tHajefiat itt Preußen , mein aller«

gnabigfier Jjerv, haben vernehmen mäßen, baß 6<9 mreuSifAe
©elegenljeit Sera jungftf)in über bie combinirte foge-- Ifnttrort
nannte 3leict>ö- unb Sranjbßfcbe 2frmec am e 31oo.

j,arauf.

a. c. erfochtenen glorieufen ©ieges, ein Äaofetl. (£om;

mißionsbecret an baSverlammleteSUich gebracht, nnb
am 24 tfto». a. c. jur SMctatur beferbert fei;, beffen
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3nn$alt unb Smect ' bat>iti p geijett ffeinet, ©e*
$$nigl.®ajefMtm^reuffen, pm©dju£ unb©tcfjer/

fjeit ®ero eigenen ganben an Jpanb genommene 9Xag/
regeln auf bas gehäfjtglle abpbilben, unb 3(H*o 2tb?

fluten anpbichten, wooon jle in ber $#at gar weit

ent.ernet jlnb, fobann um ben £burfad)jlfcf)en £anbett

eine $orgebcntlid>e Jpölfe unb gm;l)elt p oeifdjajfen,

unb bes ©tbe$ an aüe hoebfi; unb t>of>e ©taube be$

Sveidjs pgefüuten, alle grafte anpfpannen, um betr

fogenannten 9tetd$armee allen 3>epf!anb pr ©ubft>
ftenj , unb ma$ fie fonjten oonnbtljen , p midjafen,
um gegen ©e. dfötugf. SÄajefllt- in <preu)Ten mciter^

agiren p formen. Äterljöcbftbiefelben ftnb nun p>ao
<al$ ein fou&erameo unb gefröntes ^>aupt, stiemanben

in bev 9£elt twn iftren 3[ctionen 3t?cbenfc^aft p geben, -

mbunben, fte haben aber lebiglid), au$ bern, ootr

bas gefammte beutfd>e SKeid), unb beffen fyfrtyp unb
lyo^e ©tdnbe tragenbetr befonbern Qrgarb, bettenfefben

bereit« 3« oft wieberhoblten mahlen, diejenige gegrün?

bete Urfacben eröfnen unb mitt^eilen taffen, welche

.

©ie nothgebrungen bewogen, p ihrer eigenen ©tehen
Sjeit unb $8ettl)eibigung, bie £l)urfd^ufd)e ganbe einft*

weilen p oecupiren; «nb eben biejemge @rünbe, fo

^üerhodjftbiefelben folcber^alb unter S&e^faU bef unpar*
tljepifcben^u&lici, me^rma^len angeführt unb öjfetit*

lieb barlegen taffen, folglich andern p repetrren üben

füfjtg fepn mürbe, haben ©ie billig bewegen müifen,

fleh miber alle biejenigen p uertheibigen, bie ©ie mit

gewafneter Jjwnb aus befugten ganben p verbringen

unternommen $ in meld)em Vorhaben bann auch bre

Wc^(ie SSorftdK ©r. ,fömgl* ®ajefldt geregte SBafc

fen augenfeheinfid) gefegnet hat*

SBelchergefialt inbeiJen ^tuerhdchjlbiefelben gleid) 315

Anfang gegenwärtiger ^roubten, unb nad)f)eto fo oft

unb vielfach offeriren, auch felbß auf öffentlichen Sterdjtf'

tag beclartren l«]Ten, bie gefammte £hutfad>fifd)e %m
be von fel-bjl reflituiren unb raumen p wollen, fobalfc

3bro wegen Sero eigenen ganben, bie n8tl)tge©icben

§i\t mfehaffet, unb bie tum Sero gejuben/ fo 3hr*
'

son
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Do» bcn SBienerr unb 2>re$benfd)en *£8fen erweckt,

auf allen Seiten mit ftarben Ät’leget^eeren occupirte,

unb fajl bis auf$ SMut auSgefogene ‘proDinjen nuebetiim

geräumt, unb ber ^ureicbenben ©icherbeit ()aiber,

gegen bie bekannte Skachinationes unb gefährliche Ab*

jid^ten gebauter ^)ofe unb ihrer Aüiirten binldnglid)

projpiaret fepn würbe, folches ijl eine an fid) 9ve?ch$*

ja toeltfunbige ©adje, unb gereichet biefes eguitabeljte

aber oon mebrbefagten ^)5fen fenntlid) oerworfene

Anerbieten, ©r. JvSntgL SOtajeftdt nicht allein jur

gröffeften (Eonfblation , inbem ©ie baburch ihre Siche

unb Steigung §um grieben, auf eine fo ausnehmenbe

Art bethathiget, fonbern cS entlebiaet aud) biefee Allere

hochftbiefelben oor @ott unb ber SSelt Den bem Vo*v

trurf unb Verantwortung beS immiftelp barüber oer;

goljeneu 93tenfrf?enblut^, unb Verheerung fo oieler

Zauber, fo fyvgegen 5)ero unoer|ohnlid)cn geinten

lebiglich §ur Saft fallen. $Bann aber bep fogeftalten

Umftdnben ©e. .föntgl. SSajejlät bis jur erhaltenen

(Sicherheit oor ©ero eigene alte unb neue^poffeiTtoKen

unb ‘Preoinjen unb beten oollfommenen Dteflitution,

bie Sh«cfach|lfcheSanbe als ein Sepot ihrer ©icher^

heit anfeheit , unb bis $ur djerfleöung beS griebens,

gegen jebermann, infonberheit biejenige Vermüftungen

unb Verheerungen , fo bie prdtenbirte Reifer unb (£r/

retter befagter £hurfäd)ftfd)en £anbe bartnn anjurid)*

tm unternommen, btefe bagegen gufchügen, unb ftd>

fflbft barinn§u mainteniren fuchen, fold)e$ wirb Aller*

hScbflberofelben wohl um fo Diel weniger oerbadjt wer;

Den fonnen, ba ©ie gleid) Anfangs benen Shurfächft^

fd)en ganben unb Untertanen 2)ero mächtigen ©d)u§
unb ‘protection heilig oerftchert haben.

©enften ift es ©r. Äonigl. 93tajejldt in preufle«

getoifj wohl niemalen $u ©ebanfen gefommen, bie

Obergern ;®jur^ 9vhctn# wnb ©chwdbifche (Ereifjlan*

De, wie .Shro gunj ungleich bepgemefTcn werben miß,

gu überleben, ©ie haben auch mit benenbaftgenCreifk

panben in pavticulari befanntermaffen gar nichts i«

temeliren, fonbern es ijl eigentlich ber Sßiener^of,

Utt 4 M
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atperirung ber 0cf)lejifcf>et! taube bie :23er(ir,(a|nmg
gegeben, unb mit meinem 0ie im Ätieg befangen jinb;
Wie a6er im Ükgentlfeil btefer Jjof, burd) ferne eigene,
«nb bie mit t()m atliirte frembe .fmgesyäiie'f, nidjt
cßein in benen ÄSitigl. ‘Preußifd>eu ^ro»injieti, fern
bem auch in benen Öbet9u)ein.0.)ur 9ft)em lieber:
SR^ein äBeflppfif^en, bann 9tebet:0ad>fifct>en, jmn
2t)ctl aud) Obev ©dd)ftfd)en Creifen, bistyero gefyaujcr,
wie auf 2fnjliften indjvbefagteii SBiener i^ofes fafr «fle

SReidjslanbe berer (£vangelifd)en @tdnbe von betten
fut) uennenben f)o£)en ©arants be$ 2Befipl)dUfd)en
griebenö Dermalen geiw^anbclt, unb gdt?$lid) verfcee;
tet, weöer Sreunb noc^ § inbeöSanbe habet) verfd)onet
werben, aud) fel&fi biefe0Cat^olifc^e0tanbe6etro|fen/
wie aus bem notorifdjen ©rempel unb gewalttätigen
»organg mit 6er SReidjsfUbt (BHn, unb bereu burd>
übermäßige Lieferungen an Courage unb gurren fofefyr
mitgenommenen unb ^ocBflifter, SM», *})aber*
Born, SOiunfter, <^)ilbesijeim, Svrvei; unb anberen Lau*
ben meljr, ftcf> gemigfam ge^eiget, aud) ganj neutrale
©taube von gewalttätigen Ueberfdüett unb offenbaren
Sunbt&igung, wie mit ber 3leid)Sflabt Bremen gefd>e/
ben, feiuestveges befreiet geblieben, unb welche alle*

famt ans $urd)t unb ©d)re<fen, worein fie burd) Die
©ewalttf)aten berer Ocftcrveid)ifd) unb bamit aUiirteit

fremben ^riegcsvblfer gefe|t, Deshalb tyre 93ef<fjtver?
bcn ab domitia ju bringe« ftd) ntd)t getrauen, biefeS
alles, ijt bem ganzen Steife, ja faft gan| (Europa £uc
©nuge befannt/Unb babep DasTfllerbebanreuemurbigftc,
Bag mit gdn$lid)cr ^inbanfefcung ber 3Uid)ögruBbge*
fefee, unb ber .^avferlicfyen &efd)rooi)rnen SBaf)(cap»u*
lation, Deshalb auf feine SRemebur gebadet, nocb von
folcben bie gattje 3teid)ßverfa}fung von ©runb aus $er*

fl6l)renben Söegtnnen einmal gefprodjjcn, weniger bar*
auf ber ernfilidje S^ebacfet genommen werbe, benen
bebrdngten ©tauben bagegen bcn fo fteiltg verfproc&e*

nen0d)u^angebepenäula|]en / unb bas beutf^e 9tetdj,

bann bie fo treuer erworbene gm;l)ett Derer ©taube,

welche
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welche ttocf) nie fo feör als je&o© fahrgefaufett, mlbcr

bie befpotifc&c 2l6fid)£en besSSiener Jpofeß, unb bejTen

Aütirte $u erhalten, unb bas Slete&^on bem bevorfte*

benbeu Untergang *u erretten.

Söie tuett eS übrigens; gefet)!et fet>e , baß bie fege*

nannte 3idd>s unb bannt combinitt
;
gewefene fran.0*

ftjebe Armee bäe€i)utfad)ft)cf)e£anbe von ber angebent*

ttdjen 'JMagc un 5 Quaal ,*u befreien ftcf> vorgenommen,
fonbern ba§ jte feldje vielmehr in öen gröffeflen ©rab
empfunben unb auS$u|M)en gehabt, fobait) foid>e Ar*
tnee befagteganbe berühret, mbem flebarmngleKbPon
Anfang ihres ©ntvitts bie fymibetfte ©reelle auf alle

nur erben?Ud)e Art mibSgetfe begangen/ unb ftd> nic^t

bannt begnüget, aitljer benen epceifmen gourageltefe*

rungen Die armen Untertanen von allerlei) ©tahbunb
Coribition, an SSicb, ©etrepbe, ©elb unb SßoWtett
rein auäjuplünbern, fonbern auch mit ©engen unb
©rennen bet) ihren IBiarfchen unb ©titüager ftd) *u

ftgnaüjiren, n>ie fte bejonberS ber ©vanaeltfchen ©cift*

lid)£eit §ugefe£et, biefe nicht afiein bes Qbngcn vällig

beraubet, unb an manchen Orten fafr naefenb ausge*

jogen, fonbern ihnen aflerlep gebranntes Jgter^eieib,

unb nur aus&ubeitfenbe&trangfafe jugefüget, bie Kirchen

btefer 9leligioti unb barinn vorhanöene pm heiligen

©ebrauch beftinirte ©efdlTe auf eine bem 9Ultgion5*

unb ®efbhalifd)engrteöe|t fcbmtrflracfs entgegen (au*

fenbe att ftd) faft unglaubliche Act mißhanbelt, unb tute

ettblich ber armegmbmamt überhaupt von ihnen ganj*

(ich auSgefogcn, ju ©runbe gertd)tet, unb bamit auf
eine recht barbatifebe Art verfahren worben, fo baß bie

Ausgelaffenheit unb fafl unmcnfchliche Aufführung
eines gefttteten ÄriegesvolfeS tvoI)l nod) nie in geinbes

gattben auf folchen ©rab getrieben fepn mag, als ber*

mahlen in Shtufachftfchen, als angeblichen grennbes
ganben gefaben ; es ifl folches an ficb offettfünbtg,

unb flehet mit benen eigenen geugniijen berer (£hur*

füchftfehen Unterthanen genugfam ju erroeifen, wovon
$u allen Ue&erfluß einige von ohngefel)r *u Rauben
getrommene gieren, als ein von bem SOlagifrvat

Uu
s*

©am



©ongerhaufen tu: ©e. ÄSnfgL SRojtfidt von fohlen
tmtcrm 23 öetober ct. c. ermatteter $Öevid)t, bam? 5er

fh von bem Accifeinfpector 3?ie£fd)c gu 25ibra bep

SgeiffenfeiS am 9ten SloVemb, a. c erlaffcn, unb ein

(S^tractfdn’eiben aus grepburg in ©adjfen, meiere fub

Lit. A. B. C. Ijierne&en gefuget fmb, bie ohnverwerf;

llchfte geugnifK «nb groben ^eben*

Ein jeber unpartljepiföer wirb aus biefer Auffuh'
rung, berer angebcntlidjen Erretter bet*®)urfae^fti4en

£anbe, unb bemSetvagen bet* ‘Pnugifc^en 2(rmee

von felbfr bie parallele $u tpachen wt|fen, and) gar

1eicht beurteilen unb ettifc^en fonnen , wie alles bis*

herige ungegrünbete Vergeben bet Sßicncr ^ofe$
feinen ©tnh f^alte, unb ba£ be|fen Verfahren heim*

unb öffentliche S^egotiationcs, welche man mit bem
©cheitt ber 0^eich$fa§ungen, unb mit falfchen ©r.
jtintg!. Sftajeftat niemablen gu ©itme gekommenen
Anbietungen ftetsf gu bemänteln gefuchet, ftd; jefco

in vblliger S5 o|fe barfrellen, unb bafj es bamit auf

nid)t$ weniger als bie angebentlid)e 93efrepung ber

Ehutfdchftfc&en £anben augefeljett fep , fonbern wie e$

nunmehro jtdj mehr als gu viel duifcrt unb am gelten

5age lieget, auch ber AuSgang beutlid) erweifet, bag

mel)rbefagten3Biener^ofs friebbrüchige Abfichten, un&

helfen 3iecuperationsbegierbe ber ©djleftfchen £anbe,

ber einzige 3wecf , unb bie eigentliche Strtebfeber von

Anfang bes je^igen Krieges gewefen unb noch fep,

folglid) es mit ber fo fehr beeiferten Errichtung einer

fogeuannten 3teidjSarmee, beren jum höchfien 93ebrucf

ber SteidjScrepfe erforberlichen unb immer mehr ftch

erfchwehrenben ©ujtentation wie auch mit ber an (ich

Jfteichsconßitut* unb Äapferl.SSahlcapitulationSmibri^

gen ^eretu^iehung frember $86lfer in Seutfchlanb feine

anbere Abftdjt l)nb*/ u«b biefe lebigtid) nur baju em*
ploiret werben wollen, um ©r* ^öttigU fDfojefiät in

^rcuifen burd) Siverftoncs an Serofelben red)tmaf?i*

gen SJerthetbigung ju behinbern, gu gleicher gett «ber

auch bie mdchtigfte Evangelifchc Stetdjsftönbc mit ihren

ßanb unb Leuten, wie es von beit E()ur> unb «^ergogl.

termro*
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®raunf#roeigif#cn, böntt ben ^er|ogf. @ad)fen;

(gotl)a> SBeimar; unb ©fcna#ifd)eu, au# gtU*|lL

ÄeffcnjgajTetfcf'en Sanben leibet mein*, als $u befannt

ift, auf ben ©rutib ju ruimren, unb folglich ben '])ro;

tefiautif#en 0tdnbeti enbiicf) baß ©arauß zu mad)en*

©e. «Sönigl. QSajcfldt in S^ujTenhoffen ba.l>ero iw
t>er]li#tli# , es werben Sero fjo#fb unb f)ol)e fetten

9leid)$mit(ldnbe btefe wahre bet ©a#en 95ef#ajfen?

heit enbüd) einfehett , unb je n>t#tiget* btefelbe in $£>zt

tra#t beß manfenben Ste^Sfejtematis, unb eine#

jeben ©tanbes bauen abhangenben (Sljre unb §rei;hetf/

au# SSohlfae# ihrer 2anb unb Seute ift, je mehr
werben biefdbe hojfentli# barauf2t'ttention$umehmen

geneigt, au# fetneßmegee; geraeinet fct;n, ben weitern

gefährlichen 3«finuattonen beß SBtencr $ofeß ©eljfo

geben , unb babur# ft# felbfl unb ihrer 9la#fom?
menfeftaft, ben ohnaußbletblt# entjtebcnben betrübte?

jten folgen epontren, h^gegen ft# bal)in Dielme^c

na# allen Graften unb ju ^)erfMlung beß Stuheffaw

beß im 9tei#e ftanbl>aft oermenben, bamtt beß 3Btenct*

^)ofeß Siecuperationßbegierbe ber ©#fefif#en Eanbe

gdagli# vereitelt , unb in ^raft bev oon bem gefatnm/

ten 3lei#e fet>erli#ft übernommenen ©arantie beß

Sreßbenf#en $rtebenß ©e. Röntgt. 9Dcajejtat in *}>rcuf?

fen in bem geruhigen SSefTfc befagter Sanbe fräftigfl

gef#d§t werben mbgen; n>d#e an ft# re#f* ünb btU

Ugm^ige SBiüfahrung 3iflerh6#irbicfel6cn gegen

fSmmtltihe Sero^errn 3tei#ßmitfianbe auf die m8g<

lic^e SBeife ju . erlernten roiffe« werben* SBie bann
€nbeß unterzogene Einigt» ^reiffH, (Jhttt’branbenbur;

gif#e <£omittalgefanbtf#aft auf erhaltenen allergndbig?

pen ©peciai6efehl; ni#t allein btefe 9lei#ßgavantk

hiermit anberwett außbrücFltd) reclamiren, fonbern

au# fdmmtlid)en §bd)\t* unb hoher ^>errn 9ieid)ßfiam

ben allhier anmefenbett anfehnltd)en 9tdthen, 9>oth?

f#aftem unb ©efanbten biefeß zur gewtertgen S5 e*

ri#t$er(Iattung beßettß empfehlen foHen* Sfagenßburg

ben Sec, 1777.
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Litt. A.

'K&fdirift eine« OrigtVdfdiraljenS be$ Sftagt*

jlrat^ bet ^ trfad?ftfll>en ©tabt ©anget'baufcn,
fltt beS $6nig£ Pon golden sDJajeffdf,

d. d benagDcf. 1757,

Äa«m fabelt €w. tbnigl. 93?ajef?af unb©(jur#
furftl. £)«rd)L w ;r unferm rgten biefeS aHerun#
terif)dnigff angejeigf, wie f>art wir Pon goura#
gelieferungen unb t>urd>m4rfd;en, unb ben ba#
mit Perfnupften 2lufwanb an <J|fen, £rinfen,

.£>afer unb .£>eu, fo niemanb beriet, bebrdn#
gef werben; fo iff gleid) barauf am i4fen Dcf,
ein frambftfdteS gommanbo Pom §ifd)erifcben

(EorpS Pon eflid?e 60 9D?ann jt» Spferbe alll)ier in

ber ©tabt wieber eingerücfet, (tat €ffen, £riu#
fen, -Den, Jpafer unb alles ttdtbtge geforbert,

pon uns erbalten, nnb bafut- nicht nur feinen

©repet bejahet, fonbern eS f>a6eit nodj barju
einige bapon^an ffatt beS ©anfS, bem einen

©affwirdjetKoffblben, SBranbwein unb eine Joute
mit ©elb gewaltfam auS feinem ©c^ranfe weg#
genommen, einem (jieftgen ©arber, finbauen,
eine SocfSbaut abgefjanbelt

, unb tiicf)f bejal)lef,

auf bem DfatljSfeller Pielett 2ßein gefrunfen, unb
bafur md)fS gegeben, ja fogar bep bem Slbmar#
fdje, alS fein reifenber 55ofe bepberdpanbgewe#
fen, unb ol>nerad)fef fte ftcf> oodjero erfldret,

baff fte bergleidje« nid)f Perlattgfen, wie rafenbe

feute auf bem SD?arfte unb in ©Waffen gewütet,
fettfe geprügelt, gewaltfam mit fort# unb umge#
riffen, erfcbrecflicb gefd)impft, unb alles Unglucf
aitgebrof>ef. Sftod) waren wir Pon biefer Qjeffür#

jung nid)f wieber befrepef ; fo erfd)ien am 2ifien

©et. ein ganjer ©erwärm Pon ipferben, ?D?en#
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fcpen, SSeibern, Äinbent unb$Bagen, fo aller#

feitS jum ftfdjerfdjen @orpS gepikten, unb Pon
bem ijkemierlieutenant ©djmibfß commanbiret
würben , in nuferer ©fabt. (ES beftanb biefer

£rupp aitS so ®amt, tpeilS Infanterie, fbeilS

€aPaßerie, aus et(:cpe So ©ienffpfeirben , aus
10 SBageitB 25agage, auS 100 Iperfönen, an
58eibern unb dtranfen unb bergleicpen. @te
blieben bie ganje Sßadjf aöpier, liefjen jtd) inS#

gefamt (Effen, Srinfen, Jpafer, fjeu unb aßeS
benötigte reichen, unb marfdjirten beS anbertt

2ageS ofjne etwasjn bejaplen, fort 3?un wa*
reit unfere ©aftpofe Pon $ourage an Jpafer unb
4>«u fnff gan$lid) erfepopfef, unb wir wuften
nkpt, wopon wir bejahen fonnten, fo wieber«
polten bie 30 ?0?ann leidste franjdfifdje Keuterep,
wopon

e
wir unterm igten bieleS €w. Sbnigl.

$J?ajef?df unb (Epurfurffl, ©urcpL eineaUerunfer#
tpanigfle Slnjeige getpan paben, unter bem €om«
manbo beS KtffmeifferS be ®oen am 22ffen
Dct. ipren SSefucp, rßdPten gegen 2lbenb in unfere
©fabt, Perjeprten an (Effen, Srinfett, Jfpafer,

^seit uttb bergleicpen
, waS fte befommen fonn«

ten, retfeten folgenben ©ageS frupe wieber fort,
unb bejaplefen iprer ©ewopnpeit nad) , nicßfS.

SRit^t genug aufiet ber groffen gouragelieferung,
baPon €‘W. jfdnigl. ffiajeßät unb €purft1rflL
©urcpl. wir Porpin aßeruntertpdnigfte Slnjeige

gefpan paben, iff auf Porpergegangene Dr«
bre Pom ©uc be Qkoglio abermaplS eine

Lieferung Pon 64 ©dcFen SSBeipen unb 32 ©d#
efen Koggen Perfprocpen worben, unb pon
©eiten ber Keicpsarmee paf ber (Erepgcont#
miffariuS Pon Jpeßborf ju ebenmdgiget un«
gefdumten gouragelieferung jugefepieff. Ißep

ß
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fo bewanbfen Umfcanbeit fböett nur an 5ie £rfe
jugleid) fo bicl liefern, alS wir nid)f erfcfwinben

mrneit, unb nicht wijfeit, wenn ober wo wir
Weber bor baS bereite abgelieferte ,

nod) für baS
nocl) abjuliefernbe einen Sreper ©elb befmnnten

werben. 3« Wir feilen nid)t alleitt alles bafiit

geben, fottbern nod) über biefeS bie bielert Surd)«
mdrfdje erbulbeit, unb ben Surd)marfd)irenben,

€|fcn ,
Srtnfen, Hafer, Heu unb alleS ofjne

einen Pfennig ©elb, $ret§ geben. ®o unauS«

fteflid) unS alleS biSjufammen genommen, wirb,

fo hart beginnet unS biS Verfahren »on £rup«
pen, bie alS greunbe unb Reifer, ftd) ju unS
machen, ju werben, unb ber Himmel weif, wie

lange bei) mefjrern bergleid)en grflfen bie Unter«

tfanen, welche eon bem im »origen jafre erlit«

fenen Hagelwetter, ofne bem nod) arm finb,

biS ©eben erfragen werben. 2öir woHtett, wenn
eine orbenflid)e gouragelieferung gegen einen nur

mäßigen i)3reif oeranfialf tf, unb »on ben Surd)«

marfcfierenben ifre Jefrung nur jum Sfeil be«

taflet würbe, alleS mögliche anwenben, bie £afi

beS VaferlanbeS mit tragen ju Helfen. Slllein

bei) beni Fortgänge folget Unternehmungen,

woburd) unS nid)fS alS baS l'eben in leeren

Hutten gelaffen wirb, feljett wir ntdjfS alS un«

fern enblicben Daiin unb Untergang bor unS.

Sa aber <£w. .ftbnigl. 5D?aje|tdt unb (ifurfürfl.

Sttrcfyl. allergndbigfer SOßille nicht iff , baf? wir,

alS 5lllerb<$d)(iberofelben allergefreueffe Unter«

tl)arten, gdnjlid) berberben feilen; fo wieberfjo«
'

len wir unfere bereits getfane aUerunfertfaniglie

önfte nodjmaflS mit feiffer SBefmutf anfero,

unb feufjett alleruntertbdnigjf nad) berjenigen

Hülfe , welche 3lller()bd)(ibiefelben burd) aller«

gitdbigffe Vermittelung bep bem Stic be Dudje«
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lim, bei; bcr 3Jcid)öarntee, ober foulen un£
oielleidd noch allergndbigft fchenfeu toerben.

£)k wir in tiefffer ©efmfuchf hiernach mit ber

allevttefffen ©eootion oerharren ic.

Litt. B.

2(uöjjug eines ^Berichts bet Recife* 3 n fpfCtorS

!Tite§fö>e jn S3ibra bei; SBeiffenfelS, an beb

ÄbnigS boit $of)len 93?ajeft. t>om

9 2ßob. 1757.

€tb. .ftemgl. 50tajeflat unb €^«rfür(H. 25tif(^},

geruhen in allerhoehffen ©naben, <urö bepfom*
menben iDcegtflraturen figtto SKarfiS beö meli#

vertt allergndbigft ju erleben , Wad bei; nlilnefk

ger Slcctfeinfpection bet ISiirgermeifiev 3obantt
Slbam Äafbe unb €onforfeit nomine fammtlidjer

kommun allhier oorgeflellef, melchergefialt ber

Skcifeinfpection bereits jur 0nuge befand fepn

ivurbe, bafj ben 7. Sßoo. c. a. bie gvanjbftfdje

Slmiee ^teftgem Drt bergeffalt mtfgefpielef, baf?

felbtge nicht nur ben (Eiropobttertt alleS 5kob unb
anbere Lebensrnittel, fonbent and; alle Kleiber,

heften, SBafche unb anbere Jpabfeligfeifen mit
©ewalt genommen, .ftften unb Mafien, Laben
unb ©djrdnfe aufgebrochen, jerhauen, $erfd;la.-'-

gen, unb auSgeleeret, alleS geberbiel) an Spu>

nern, 0dnfen, tauben, in Jbofen unb auf be«
©frobbacbeeu tobt gefd)o)Ten , au<h ©djtoeine*

Siinb« ©chaaf= unb ipferbeöieb mit ftd) fortge#

fchleppet, ben ©nmohnent bie glinten, 2>g?n
unb Spiflolett auf bie 3?raff gefefsef, uno untjn#

bringen gebrohef, too fie nicht alle .fiabfeligfei*

ten atijeigeieu, unb ^erBet? fi)aften , ober fie

ganj unb gar aus ben Raufern gejaget, nad>
ihnen gefdjojfen

,
gehauen unb gefdjlagen , unb

Perfrieben, ba§ fie jum Diauben unb punbern
beflo
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megr Raum gehabt, #afer, #eu unb an#

bet' ©etrepbe auS ben ©cgeunen iit .ft'otg unb
SRijfgefdjmiffen, «nb burcg bie ^3fer&e jufdjan#

ben machen laffen, ja auf eine folcge unerlaubte

Sivt mit .gießgem Orte umgegangen, baß eS
aud) ben allerunempßnblicgßen *0Jenfd;en erbat»

men mußte.

Litr. C.

2(iiSjug eines 0rtgina!fd;tei6enS aus Freg&urg,

in ©ad)fen.

Sen 23ten Dctobet 1757, als ben ©onntag,
war eS, ba mir fjier bie erße ffanjoßjige €in#
guartirung , welcge auS einem €omtnanbo ©1#
ballerie bon berfdßebenen Regimentern beßunb,

befamen, unb mir biefem Sage fingen ftcb bie

j?riegeSunrugen , unb mithin aud) bie betrübten

Folgerungen helfeIben, bei) unb, unb in gieftger

©egenb , an. Senn üoit biefem Sage ifi

bürg nicgt leer worben bon aufferorbenflid)er

ßarter ©nquarfirung. SaS Surdjmarfdßren
bauerte 14 ganzer Sage, nemlid) bis ben 6ten

SRobentber, unb iß bie ©nguartirung oft fo ßatf

gier gewefen, baß in einem Jpaufe 40 biS so
?0?ann gelegen gaben , meiere allejeit gaben mtlf»

fen ogneittgelblicß berpßegt werben, ja bieltSßirtge

gaben muffen über bie orbenflid)e SRagl^eit nod)

©elb barju geben , uitb btele arme feute, welche

felber faum ben 95ijfen 5>robt bor ßd) gaben,

ftnb fo gepreßt worben, baß ße gfeid? $u 16, 18
©rofegen SBein auf einntagl golen muffen, ben

€ojfee unb Sucfer niegf ju gebenfen; unb war
bubet) allezeit ein Unglucf , baß bie ©olbafen
unb gemeinen £eufe einanber nid)f berßegen
fomiten. Sdglicß gaben maßen unglaubliche mtb

faß unerfcgwinglidje ©ummen an gourage unb
fProbiant
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«Protianf oon ^iefiget’ ©fabf unb @egenb gelte*

fett werben. 2lnfangS fonnte eS noch in $br*
nertt geliefert werben, Ijernacf) aber, unb ba
alles alle war, fo würbe fouragirt, unb jwar

fo flarf , bag numrtebro beinahe alle ©tabfe
unb Dörfer biegger ©egenb, unb fajf in ganj

Thüringen , rein auSfouragirf ftnb, wenigfienS

hierum gebt eS in benen ©Neunen febr leer auS.

Dbngeacbtet faf! ber DbnmSglichfeit, würbe
bod) aflejeif gebrobef, bie ©tobte unb Surfer
in @runb unb Sobett fcbieffen ju lagen, wie
benn ber hier gelegene granjoftfcbe Dberge off

gefagt, er wollte bie Kanonen auf grepbutg

rieten lagen, wenn nicht genug würbe gefcgafft

Werben. Dod) wenn eS bepm gouragiren nod)

geblieben, fo batte nod) jebermann gludlid) feptt

fonnen. Sie SRotb würbe
;
Oon Sag gu Sag groj#

fer, unb nahm fogar baS ipiusibern febr garf

uberbanb. §aft ganje ©tabfe unb Dörfer ftnb

fo aitSgeplünberf, bag oiele nid)fS mehr haben,

-

alS waS ge am feibe gehabt. DaS ^lunbern

ig allgemein gewefen, unb fobalb biefe ISartie

weg war, ig eine anbere gekommen, unb ig biefe

forfgegangen, fo ig eine anbere ba gewefen, unb
ig oft ein einjigeS .jpauS 3, 4 mahl geplunbert

Worben. St-anberobe, ein Dorf, 2 ©funben
oon hiev, ig fo rttiniref worben, baS niemanb

fag nicgfS bat; ber €belbof ig total auSgepltStt*

bert, unb bie Säuern haben nicht baS attermin*

bege mehr. Solgflabf unb 3fd)eiplig, bepbe

Dörfer eine halbe ©funbe Pon hier, gnb gleich#

falls garf auSgeplthtberf, fogar haben ge bem
Pfarrer nic^t einmabl gelagen, waS er hat am
Selbe getragen, @roeg, welches bem Jjiserrtt

Äammerjunfer oon £etlborf gebäret, ig ebener*

«tagen geplünbert, unb bem £errn oon -£>etlborf

löeytr.o.^ßr.Oefch.in-S. affoff*
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a €offre$ mtf @elb genommen worben, worin«
ficfj bie Dfficierö , wie mir bie gemeine« ©olba*
fett fet6fl gefügt, geifertet fyaben füllen. £)a$
'Dorf 3ancbfelbt, i ©tunbe öon hier, ifl gleicb*
falte gang au$geplunbert> unb iß von btefetn

€lenbe ei« SSrief oon baftgem JDerrtt ipaffor

«in 3eugni§* Siefer 2D?atm ifl einer ber befle«

^riefler hefiger ©tecoS, unb war in beften

Umflanben, nunmebro aber l;at er nicht ba$
mtnbefle mehr. Ueberbaupf aber bat man ge*

funben, ba§ bie iprieflev am aßerubelßen finb

tractirf worben, «nb fte hoben ftdj gar nicht

burfeti feiert laffen. «£>ier b«ben wir aud; eine

ganje SBodje feine Ätrdje galten fonnen, 3«
2Beifd)u| i>&t muffen ber baftge ijJador S3?.@cbrett,

einem igranjüftfcben Dberflett, ba er f>at wolle«

auf3 ipferb (leigen, einen fo genannten Q5oc? fte*

bett , «nb ifl er »on tf;m atifä ipfetb gediegen»

©ogar bie 3?ird)en ftnb aitegepluitberf, unb nicht

»erfdjont worben. 3» Sattcbfelb, Sßrattbrobe,

«nb eielen Orten, ftnb bie Sßtare, Äird)duf;le

«nb Äanjeln {erbauen unb ruinirt. 3« Stau*
merörobe hoben fte fogar bie 3?eld)e unb ©acra
»erunebref, unb, wooor feber einen Slbfcbeu tragt,

gut Slot^burft gebraucht, unb wieber aufbe«
2llfar g«fe$t. Äurj, ber elenbe 3ud«nb war
@otf ju erbarmen; unb wer bai famenfiren

unb ben 3«wmer batte mit anfeben fallen, ber

würbe hoben muffen webmufbig werben, unb
wenn er nod) fo gefegt Ware, ©iefte alle$ ge*

fcbabe nun meid w« 23den bte 31 den Dcfobety

alfo oor ber SSataiße.

©beit triefe in porflehenben 53epfagen aitge»

führte 3larf)rid)ten werben auch burd) nacbfie*

benben S3ericf;t au$ beni ©eifjenfelftfcben ,
be#

Oatigef; tdun
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Sßwtmegro iff baö ftmb gier wieber fielet,

iittb baö berauben unb Martern berSleifenben,

fo wie baö spiunbem unb trennen ber gieffgen

fe'gurfacgfiicgen Soffer, ljaf anfgegoret. & ftnb

6Ioö utifre »ermeiittlicgen Sefcguger ttnb Jpüifö#

b&fer gewefen, welche «nfertt ©oftebbienff per#

ffggrt, unfer Sanb gdnjlieg oermuffef, bte ©n#
wogner in Slrmutg unb &erjweiffung gebracht,

aueg überhaupt fo gauögegalfen gaben, baffman
biefe ©egenb nitgf megr fennt. 93?an fdnnfe
biefen Gruppen faff ba$ afiermeiffe, wa£ bie

€ofacfen in iJJreuffen außgeubt gaben, im ©ad)#
fifegen naegragmen. iff eines ber aßerge#

ringffen, baff fte einen fg rfddffifcgen grebiger
auf ber .£>eerffraffe brepntai beraubt, naeg igm
gefegoffett , ign erbdenffieg gefdffagen, an einen
»Pferbefcgwanj gebnnben, unb fo mit fortge#

fcgleppt gaben, baff er in £obeSgefagr barniebee
liegt tfebergaupt bat bie iprebiger baß Unglucf
am meinen betroffen, beb 3grigen gan$licg be#

raubt ju werben. SRocg ungleid) gdrter aber iff

bab SSerfagren mit bem €gurfdd)ftfcgen Ober#
auffeger bon 55ofe 5kanberobe gewefen, bej#

fen ©dffeff mit aßen pradffigen Zimmern bie

granjofen gdnfficgoerwaffef, baß t%Ib, SJiefua#

lien, Äoffbarfeiten, ©obilien, Kleiber, 2Ba#
fege unb Sgeften, igm genommen, btejenigen
©aegen, fo fte ffegen (affen muffen, jerfegniften,

jergauen, unb serfegmiffen, bie SBeinfdffer «er#

fcglagen, aueg fogav bie aufbem ©cgloffe beffnb#
liegen Socumenfe unb Q?rieffcgaften jerriffen ga#
gen. Saß Sorf ’Sranberobe tourbe jwepmal
bon ignen angeffeeff, unb nebff bem (Egurfdcgft#

fegen SlmtSborfe 3euegfelb, naegbem bepbe rein
waren auSgepIdnbert worben, in bie Sßcgege#
legt, biefe unb etlidje anbere Ätrcgen beraubt,

3 bie
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bie Uilfarejerbrochen, bie 5Üfartucf>cr unb anbere

«Mleibungen jerfdjnitten, unb bie kird)engefd|fe

tmb iiclcf)c weggefdjleppt, aufjer bog fte nad)
SScanbetobe bcn .Seid) jurucE gefenbet haben.

Sin bie 35efubelttrtg her Sllfctte unb an bie in ben

kirdjen »ott ihnen artgejlimmten gofteSlöfterli#

djeit Sieber l«ä§t ftd) ohne €ntfe§en nid)t geben#

fen.^ 3n ber ^ieftgen 2ßad)tbatfchaff allein Eönti#

tett über 20 (il)ur|od)ftfd)e Dörfer genennet wer#
ben, bereu (Einwohner eine gdnjiid)e'J3!nnberung
unb ben rolligen 0iuin aller fixrabfeeligfeifeu

erfaßten hoben, Stuf vielen Dörfern fiefyt man
bie 25aume unb gelber mit ben gebern ber jer#

fcfyttitterten heften bebecft. Stuf berfchiebenen

bem Söntgl, €l)urfurf!l. geheimen Svatlje, eueren

©rafen 001t Shrühl, gehörigen Dörfern War bie

«piunbernng ebenfalls angegangen unb eine Slit#

jaf)l oott 100 ©chweitten in ©tucfen jerljauen

worben ; allein mitten in ber Arbeit hörten bie

Sßunbeögenojfen, baj; eö 5$ruljlfd)e ©uter waren,
unb lieffen bal>er nach, felbige juruiniren. Diefe
©uter ftttb betmtad) bie einzigen in ber ganzen
©egenb, beren ©djicffel erträglich gewefen ifl.

Der alle SJugenblicE wieberfwlte 3Jahme ber öte#

$er war ber l;ö(lid)(le (Ehrentitel oor uttjVe ©lau#
benögenoffett. ©0 ift eö in ber ganzen ©egenb,
wo bie combittirte Sltmee feit 14 Jagen bie! 3
SBodjett geflanben hat, hergegangen. Slujfet

ben Kroaten unb SBaraöbieitern hoben ftd) bie

^fdljer, nebfi ben Sran^öflfchen Regimentern

:

$temont, jpeauooijj^, gifgameö, Deup#lpont#
Rettf, unb einigen Schwerem, in ber aubgelaf#

fenften Barbarei) oor anbern heroorgetham

Sind) biefer ©ddaebt Helfen @e. königliche

SJifljejfät ron $)reii|fen £)ero Time« einige Jage

-
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atiSruhen, Den 9fen Sftopember erheben ftd)

Jj6d>ftbiefelben »on ÜJlerfeburg nach ieipjig,

wohin aud) bie ©ens b’TirmcS
, nebff anbern

©apalferie» unb ^nfanterieregimentern, burd)

gebaute ©tabf marschierten. 33 or Dero Kuft

brucf) geruheten $khßbiejelben ,
perfd)icbene

jjetren OfftcierS, bie ftd) bet) SRofjbad) unter*

fd)ioben fetten, befonberS ju beqnnbigen; wie

(Sie benn unter anbern ben Jjerrn ©enernlmajor

Pon ©eib\\%, junt ©eneraüieutenant erhoben,

and) ©r. ©pcetl. jugleid) ben greifen Drben be$

fchtparjen 2lblecS, ben Herren Dfficiers »ent

^»erjogl. tStaunfcbtpeigifcfren Siegimente aber ben

Orben pour le Merite erteilten, ungleichen

ben ©eneralabjutonfen bet) beS Printen ijein*

rid)$ $entgl. ijoheit, £etrn Örafen pon ^)en»

fei, jum ©apifain ernennten. Den igtennad)

geenbigtem ©otteSbienfle unb gehaltener Danf*

prebigt, welcher ©e. SEIiajefiaf felbfi bepgeweh*

net hatten, brachen ijdd)(ibiefelben mit 1 9 S5a»

faillonS unb 33 ©fcabronS aus ieipjig nach bet

iausnif auf, nad)oem ©ie ein ©orps Gruppen

unter bes ^Prinjen Heinrichs $onigl. Roheit

©ommanbo in ©ad)fen jurücf gelajfen hö(/
en *

Den i6fett marfebterten ^ochffbiefelben über

Morgan bis SDfüfjlberg, bes felgenben 'Sage«

aber bis ©roffenhapn, von welchem le|tern Orte

ber ©eneral Jpabbicf beS Borgens früh eiligft

aufgebrochen war; hoch mürben noch 31

ren pon feinen Gruppen gefangen eingebracht/

$r 3
wnb



688 & > o ( £
unb 7 gelobtet. ©en i gfcti langten ©e. Sfta*

jefidt $u Äönigsbruif an , »on bannen ftd) ber

©eneral djabbicf wieber eben bes $ag$ in (Sil,

mit ^)interiaffung jwetter ©efangcnen, entfernt

hatte. 93on bprt feften djocbfibiefdben ©ero
SRarfdj weiter nach ©djlefien fort, wofelbfi Sie
ben 24fien Sftwember eintrafen, unb ftd) mit

ber @d)(efifd)en $rmee Bereinigten., worauf bie

©d)(ad)t bet) liffa, bavon wir bereits oben bie

näfjern Umfidnbe ermähnt ^aben, erfolgte.

2Cuf biefern SOiarfdte Sr. Äbnigl. QKajefidt

aus ©adjfen nad) Scblefien, fielen jwifcben bet«

53reu§ifd)en unb Cefierreid)i(d)en Gruppen ftarfe

©<f)armu|el bet) ©roffen|apn , Äonigöbrücf

unb an anbern Orten »er
;

tote benn ben 27fien

Sflooember ju ©reoben meftr als ioo Jjufaren

unb Kroaten gefdngüd) eingebradjf, aud) bett

sgflen »on bem $infifd)en Infanterieregimente

Diele ben Oefierreid)ifd)e,n Golfern abgenommene

QBagenö mit Jourage baftin tranfportiret wür-

ben. <£$ Ratten gebadtfe feinbltdje Gruppen au

»erfdfiebenen Orten beträchtliche 2D?agajin$, ba-

»on baö flarffte |u s
-23ifcbofswerba gemefen fepn

feite, errichtet, welche aber [amtlich ber ^reufti«

(eben Urmee tn bie J?jdnbe fielen, unb es würbe

ber 2Bei|en
, baS ^)du unb ©fro^ nach ©fes-

ten
;
$orn

, ©erjte , £aber unb £dcbfel aber

gebadeter fPreufjtfdjen Üirmee auf eth'djen ioo
®agenS natbgefüf)ref. 2Cn biefern 33erlufte ber

fOiagajinS fofl ber €igennu| ber Oejierreicbf*

[eben
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fdjen unter anbern mit ©djufb gemefeit

fepn, als meldte fiel) tue jut- Abführung ber 9)?a*

gajinsporrathe benötigten Surren, $u bereit

©nfmiung fte auögefd)icft märet», Pon ben Dör-

fern, mie 9tad)rid)fen Pot-fianben fepn füllen,

mitiounb me^r tfjalern abfaufen laffen. £>urcf)

ben SDtarfd) ber oorauögefebieften ^reufjifcbett

Jjjufaren mürbe übrigens bie ©egenb um 5DreS»

ben, i'Jteiffen, £a»n, ^ontgSbntcf unb Stabe*

berg, mieberum fid)er gemacht unb ble Defter»

reicf)ifcf)en leisten Gruppen aus felbigen Perfric*

ben. Tiud) nahm man ^reugifeber ©eits mie«

herum pon ber ©tabt grepberg Q3efi|, unb Pott

bem unter beS £errn $elbmarfcball$ pon ßeltf)

©peeflenj jtefjenben ©orps pernahm man, bafr

folcbeß bie tfaiferltd) $6nig(id)en truppen auch

pon ber anbern ©eite aus bem ©rjgebürgifdjen

©repfe perfrieben fyätte, unb barauf über ©om*

motou in Söo&men eingebrungen fep.

33on fcet* Zeitigt. ^reuffifdjen 3(rmee

im 50tagt)c&urgif($crt.

e^Vn erfien Octobec mürben einige Pon benen

in ber Fiction bep ©geln leffermähnter»

maaffen*)m ©efangenen gemachten franjofifchen

Öfficierö auf ©apalierparole iljreS Tfrreftß jtt

SJtagbeburg entlaßen unb bureb einen trompe«

ter nach $elmjlabt gebracht; nad)bem fie ftdj

perbinblid) gemacht fy&ttm, nid)t'miber bie $6*

3Bp 4 niglicb

«) 0 . m. SSdnfc ber S&etjtiäge S5!«tf 335-
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niglid) §)reufiifd)en truppen ju bienen. (Eg

würben auc!) tioc^ fdgücbfrnn^fifdje^riegeöge«

fangene *u SRagbeburg eingebracbt. ^nigfei*

4en betatbirte man pon bort baö Dieqiment

tanbmilif be» $errn Oberfiett »ont3ortfe, nach

ber Tütenmarf, »on welchem nicht nur biein

gebad)ter ^Propin^, fenbern auch in ber s
)3rieg«

ni§ beftublid) gemefenen franj&ftfcben truppen
»erttieben würben nad)bem gebad)ter JQ>ertr

iDberfle ju Djierburg 1 50 jjufaren überfallet»

unb baPon 4 Dfficierg unb 9 ©emeine f)«tte ge-

fangen nehmen, Pier aber bapon niebermacbett

laffen.

3>n 6fen EftoPember erfjielteber £ierr SRare

fcbatt, ^erjog Pon jXidjelieu, ju Jjtalberjfabt bie

2ftad)rtd)t pon ber fRieberiage ber 2(rmee heg

^rinjen pon ©oubife. ©5 entffanb barübec

eine groffe (£onffernation
,
man peng fofert an

aufjupac?en
,

unb eg entfernte ftcf) jo wopl ber

Jpcrr SOtaffdjaii, a!g bie gante franjoftfcpe 2ir»

mee, aus gebauter ©fabt, unb bem ganjen

gürffentbum; fo bag nur ber 9tegenf!ein , unb

bie ©fabt Dflerwpcf unb Hornburg Pon ben |
franjoftfcpen truppen befeljt blieben. (Den roten

*

langte jwar ber Dberfie gifcper mit einigen 100

59iann wieber $u ^talberfiabt an, er gieng aber

nod) in ber folgenden Sftacbt wieber nad) (Eflrid),

in ber ©raffdjaft ijoftenfrein, ab.

(Den 22Ren 3Rop. liep fiep auch ber €omfe
be türpin mit feinem Jjufarentcgimente wieber

' ;<» „ (fcy > i
in !

-
;

f

_

*
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1

iit #n(8erfiabt fe£en , mofeibfl er bk gcmohnii-

eben ©ractione? fortfebte unb auf TM(ernten leb»

(e. ©? würbe aber aus dftagbeburg bet

Jjerr ©eneralmajor pon ^ungfen mit feinem

Infanterieregimente unb bem ieibcuirajjierregi-

mente entgegen gefd)icft, meld)rr aud) ben 2$,jlen

ju falberjiabt anlangte. £)ielürpinfd)en Jötu»

farett Ratten ftd) aber fdfou läge? »erber nad)

©osiar ^uriicf gezogen ,
unb jwcp Jfriegeöräthe

ju Jtiffe unter aiicrf)anb barten Begegnungen

mit ftd) genommen
, worauf ihnen ein £om*

manbo pon 20 ^reufjifdjen ^ufaren nadtge*

fd)icft würbe, we!d;e ba? feinblicbe aus 40 J^us

jäten befie|tenbe 1>tad)ement bet) ©tropfe ein»

boleten, bie bepbett ÄrtegeSrätbe befrepeten, ei-

tlen ^ufaren niebertnad)fen unb 5 gefangen ein-

bradtfen. Kuf bie 9iad)rid)f »onbieferlinfunft

ber fPreußifd)en Iruppen würbe aud) Ofierwpcf

unb Hornburg Pon ihnen Perlaffen, unb baS

ganje Jtirflenthum jjalberfrabt, bi? auf ben Dve-

genjfein, oott ben franjoftfeben Boifern befrepet

;

bep welcher ©elegenheit ju Dfierwpcf einige frati*

jbfifebe fProPtantbebiente mit 3000 9?t()lr. ge-

fangen genommen, unb an einem anbern Orte

50 SEBifpf. fjaber unb 1 200 Zentner ^»eu ge»

funben würben. Bon einem nad) 7ifd)er?lebcn

abgefdjicften JHittmeifier be? ieibcuirafjierregi-

ments war aud) bafelbji ben 2 * jten ein franko*

ftfebe? l)etad)ement pon 20 Jjufaren unb einem

(Eornet, aufgehoben worben, weld)e ©efangene

Sp 5
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nach Qofle gebracht würben, ^mgleicben fang-

ten gebadifen Sageg 2joo s2ttanrt Sraii^ffchet

unb drei)Gruppen, welche man in ber <3d;fad>C

beb 9v*#ad) ju©efangenen gemacht §atte, nebji

1 1 Officierß
,
ju Sftagbeburg an, bä hingegen

bie übrigen in ©achfen jurücf geblieben waren,

gugleid) würben auch 72 in erwähnter ©d)lad)t

erbeutete danenen bafelbfl auögefchtffet.

Ob nun gleich »orcrwdbnter Jjterr ©enerah«

tnajor Pon ^ungfen jjalbetjlabf befe£t batte
; fo

würben bennod) bie an ber ©ranje liegenben

^Dörfer toon ben franj&jtfdjen Gruppen noch fefitr

beunruhiget, !Jnfonberhett gefchaße biefeö pon

einem franjoftfdjen Parteigänger ,
£ftaf)men$

Sftegte, welcher ftd) unter anbern auch ben 1 5 ten

SDecember in beleben
, 2 Steilen pon falber*

fiabf, mit 200 Scepwifligen einfanb. ©0 halb

folcheS nach ijal&erßabt berichtet würbe, fo be#

tachirte ber jjerr ©eneral Pon .^unjgfen ben

^»errn Dberßen Pon ^uchmeiffer, unb ben Jperrn

SÖlujor Pon QMberfee nebfl bem ©eneralabjutnn*

ten, Herren ©rafen pon ^»enfel, mit einiger

Infanterie unb dapaflerte, ba^in ab, Pon wel-

ken aud) bie franjoftfchen freiwilligen ju ©e»
leben noch angetroffen, unb aufgeforbert wur«

ben. ©ie wollten ftd) anfänglich an bie dapal*

lerte nfd)t ergeben; ba ße aber aud) Infanterie

fa^en : fo ergaben ße ftch ohne QÖiberßanb, unb

würben nad) 3J?agbeburggebrad)f. -DiefeÄrie»

geögefangenen beffanben, aujfee bem dapitam

SRegre
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SJegre unb brepen Lieutenants, in 17 Unter»

officiers unb 1 20 ©emeinen.

2iuS bet 'Hltenmarf unb fPriegnig erfuhr man,

baj; bie §orberungen ber franjoftfcben Gruppen

feit ihm' Sftieberlage bep LKofjbad) täglich fiten»

ger unb gebuchte ^rooinflen fehr oon ihnen mit«

genommen mürben
; baff aüe ©inroohner, aud)

bie ©eifilichfeit nicht ausgenommen, biefen ©elb«

einfretbungen untermorfen mären ;
unb baj} bie

gifcherfchen Ljufaren fo gar an einigen Orten ge«

plünbert auch flu ©arlipp einen alten 6 5 jährigen

fPrebiger feffr gemijthanbelt unb ihm alles bas

©einige genommen hätten. Ueberf)aupt beite*

feit ftd) bie an ber 2Ufemarb unb $riegni| ge»

machten §orberungeit auf 3 SDMionen unb

600000 SKtfylr., nebfi einer unaufbringlidfen

©umma Pen Äorn unb Sourage.

IDod) es mürbe biefen ©pactionen ber Äontgl.

$ranj6j\fcben 3361fer ein unpermutfjetcS 3,e ^ 9e“

jefef, nadjbem beS .^erflogs Serbinanb oon

SJraunjchroeig ®urd)laud}ten ben 2ifien £ftoo.

pon SJiagbeburg nacb©tabe abgegangen mären,

unb bafelbfiben 24fien bas©ommanbo bergan«

nboerifcben unb pereinigten Gruppen übertiom«

men batten.

©iefc Gruppen , meldje bie ©Binferquarfiere

nod) nicht bezogen fonbern bis baftin bep ©tabe,

SSuptefjube, Marburg unb ©Binfen, in roofjlPerfe»

benen ©ejelten campiret batten ,
mürben bem»

nach mieber in SSemegung gefegt, unb es ofnete

ftcb
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ftd> in btefen ©egenben fine neue ©eene , auf
welcher ftcb bide mcrfmmbtge Gegebenheiten

ereigneten, bie wir unter ben 9?ad)rtd)fen bon
ber alliirten 2irmee andren wollen.

23on kr 3\6mgl. ^renffifckn Erntet
in ©cfdeftert,

ßVeich nach bem bet) itffa bon ben $6nlgl, .^ fPreufjifcben gruppen leffeitg ermähnter

maajTen *) erfochtenen ©iege gerührten ©e.
fPreu£ifd)e 9ftaje)Mt auf bem Champ de Bataille

«ine groffe fDWitatrpromotion »orjunebmen, unb
©e. ^Durchlauchten, ben bisherigen (General bon
ber Infanterie, §ürfien 9Jlori| bon Inhalt*

IDeffau, welche bei) befagter Schlacht, unter

Anführung ©r. 3ttaje|iäf, ben rechten Flügel

commanbiret
,

mit felbig'em ben erflen TCngjrif

gethan unb ben geinb gänzlich aus bem §e!b*

gefchlagen haften, ptm ©eneralfelbmarfchall,

ben (£ommanbeur beö Ünfen glügelßaher, Jjerrn

©eneraimajor bon Sielow, jum ©enerallieufe«

ttanf ju erheben, ^mgleichen würben bon .fjöchft*

benenfelben bie ©eneralmajorö : ©e. $ontgf.

Roheit, ber fPrinj $erbinanb bon fPreufTen;

©e. ©urdifauchfen, ber fPrinj gricbrid) ©uge.

tuuö bon SSBürtemherg
;
unb ber jjerr bon 'Drie*

fen, ju ©enerallieutenanfS, wie aud) bie ©e»
neralabjutanten unb Dberflen j djerr bon fS3o* •

herSnow, §ret)herr boh ientuluö, unb Jjerr

"i.ij

*) ©. bfl« »orige ©tiuf 2M. fz*.
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fco.it $rocfotv , ferner tue O&erflcrt : Jperr von
iattorf, ^)r. von 5?at)(t>en, pr. von Sftiindjotv,

unb perr von ©djmwttau, ne&(tbenen OberfHieu«

tenanfg von ber (£ava(lerie : Jprn. von^öreboro unb
von 3'e^en, ju ©eneralmnjorö ernennet.

Puffer bem von gebauter ©d)lad)t neulich be*

fettß ntttgerfieilten
s
23ericf)fe lieffen ©e. Äonigf.

SDiajeftaf aurf) folgenbe uinjMitbiiche 33efd;rci»

bunt) befannt machen t

Äutbetttique Relation, von bem ittarfd) bet
Königt. Preugifdjen llrmee au» Sad)fen, unb
bett (Operationen öerfetben feit ber Schlad) t non
tPeiffertfels , bio nad) bem Siege non Süffa,
tneld;ert Se. König! iTlajeßdt ben 7 Berember
17? 7 Äberbtegrofte(Oe|lemid)ifd)e 2trmee, um
ter ComnKmbo bes Ptinje« Carl non Ä.otbrim

gen unb bes ^etbmarfcttaU© (grafen non
Baun erbalten.

Shch&em ürtfere Gruppen bie fogenannte 3teichSar;
mee bis Erfurt, unb bie >5i'anioftfef>c bis Queriurt rerfob
get/ |o warb befchlofTen, bei- @tabt ©cbroeibnig, meb
d)e bet’ ©eneral SUabafii belagern, ju -pulte ju eilen.

Se. Äbmgl. SftajeiMt traten ben i 2 ten 9?ot>. 5Dero
9Jtarfcf> von gcipjig mit 19 Bataillons unb 2« ©fcaf
feronS an. SBahrenb ber Seit, ba biefes Äorps nach
bet Saujjmg marfcf)irte, brang ber ©eneralfelbmat;
l'djaU oou .teuf) burcf; bie ©nge #on Bagberg in B6fu
men ein. <£r bemächtigte fid> eines anfeijnlicfjen feu.be
Ucf)en sSKagajinS ju Ceutmerig, lieg bie bafelb|t befniö«
lidje (£lf>6rücfe abbrennen, unb rid)tete feinen SBeg
nach Btag. UnterbeiTen fegten mir unfern SRarfd) mit
mögisdjfter ©efcgminbigfeit fort. 3« ©roifengapn
befamett mir bie unangenehme 9}achrici>t, bag bie ©tabt
©ijroeibmb geh ergeben hätte. 3Bir viertrieben ben
©eneral SJtarfchall ohne 93tul)e aus ber Saugtug,

Sfat&tttith

gue 9teli*i

tion oon
b ©eblacht

bep Siffa.
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«nb langte« beit 24ten ju SRaumburg am Omeiß au»

^)ier vernahmen rütv , baß ben ntm eine 2fctton $roi*

fd)cn bem getbmarfchaü Saun unb bem ^erjog von
SBevern borgegangen, non welcher gejagt würbe”, baß

fie $u unferem 98ortheil ausgefallen wäre; man erfuhr

ab„er bes folgenden 2;age$, baß bie 3frmec bes ^ev§og$
von Severn in ihrem 9ietrand)emeut forciret wor*

ben, unb fid) jenfeits ber Ober gezogen i>abe, unb ftirj

barauf fam and) bic 93ad)richt ein, baß Die ©tabt
SteSlau bem geirtbe übergeben worben* SBir be«

fcbteanigten hierauf unfewriJKarfd), unb langten ben

a-sten *J>archwi§ bei) ber Ober an, wo wir ein

©eßetTeid)i?cheS ©ctafchement von noi Sftann an«

trafen, von weichen 80 ttiebergel)auen unb i^o gefam
gen Warben, ©ie 2lrmee beS ^a*$og$ von Severn
batte bie Ober bei; (Slogan pafftret, unb vereinigte ;

fid) mit uns ben 2 ©ecember. .SCUan ließ bie ©mps
pen ben ?ten au&uhen, weil jie von ben getanen
flarfen ®drfd)en fehl* ermübet waren, ©en 4tew

vmftcn wir bis £fteiunarft, wo 600 ©fctnn, größten«

theils Jjufaren unb 4Panburen, $u .friegeSgefangenett

gemacht, unb g ffliann mebergemaeht würben* ®an
erfuhr ^ter, baß ber >pnnjf Carl mit feiner 3frmee

von Breslau abrnarfd)irt, unb bis bifTeits 2i|fa vor«

gern cfet war; fo, baß er feinen rechten $lügel bet) bem
©orfe Stipern, unb ben linfen bet) bem ©orfe ©olau
poftiret, unb bas ©chmeibni|er SBaflfer im 9tücfen

hatte* Unfere 3(rmee trat ben jteu gan§ früh ben

tOtarfcf) an. ©ie bieffeitige Stvantgarbe (ließ bet) bem
©orfe Sornc auf bie feinbüche 3(vatngarbe, fo aus *

Slegim -nteru Jpufaren unb ben ©ad)ft|xf)en ©eagonero
befiaitb, fte grif felbige an, trieb fte bis an bas feinb;

liehe Snger unb machte foo ^riegesgefangene, worum
ter 6 Ojfiders waren, ©a inbeffen unfere Jfrmee bie

«$%n erreidjet, fo warb befd)jo|]en, ben linfen feinb;

liehen ginget an$ttgreifen. £Bir marfcf)itten red)tS auf,

woburd) unferred)te ginge! anben©d|nvcibniherSach
ju flehen fam. Sttan peng ben 3fngtif bep einem

höije an, welkes Der ^etnD mit Infanterie befe^et
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hatte, woraus wie fie ober halb vertrieben. Sa bet
geinb fat)e, bag wir ihn ü&erfTügelt, utib ihm in bie
glanque gefommen waren, fo rnufte er feine ©tel;
lung dnbern. Cr batte feinen Sfucfenljalt »erlobren,
unb mufie alfo notljwenbig bie erfle befle Sofien neh<
men, um ju »erbinbern, baß wir nidjt feine ganje
3frmee eon einem glügel jurn anbern beftreidjen fönm
ten. €r befere alfo eine hinter gebautem ©ehblje
befmbiiefje £6l)e, mit einigen Srigaben Infanterie,
welche »on nnferrn rechten glügel angegriffen, unbnaci)
einem hartnäefigen Siberftanbe erfliegen würbe. Ser
geinb formirte eine neue Jinie be» bem Sorfe Leuten,
unb »ertheibigte ftch bort mit greifet Sapferbeit, allein

er, warb boch enblich auch t)i« forciret. Jjierauf grif
bie €a»aöerie unfers rechten glügelS bie feiubliche an,
unb fd)lug felbige in bie glucht. ©ie warb burefj ein
entfe&lid)eS Cartetfchenfeuer juruef getrieben, allein

fte fehle ftd) gleich wieber , grif bie feinbliche ^nfantc
rie an unb machte »iele (gefangene. SBährenb tiefeu
»erfchiebenen Attaquen, langte ber rechte Oefterreidjifd)e
gfügel an. Unfere £a»a3erie »um linfeti ginget grif
bie, feinbliche an unb warf felbige über ben Raufen,
hierauf attaquirte bas Sragonerregiment »on Sai;<

***Jth / bie Oefierreichifche Infanterie, fo auf einer

^»he ftanb, im Üfucfen, während bajj unfere ^nfati;
terie fie »on »orne angrif, biefeS ÄorpS würbe Darauf
tbenfaö« ganjlich in bie glucht gefchlagen, unb©e.
ÄJnijl. SKajefbät »erfolgten felbiges bis £i|fa. Sie
Sfctien fieng nm 1 Uhr an, unb enbigte fid> um 4
Uljr. Ratten wir noch eine ©tunbe 5ag gehabt, fo
würbe bie SUieberlage beS geintes noch »iel grbfer ge?
wefen fepn. Sen 6tm »erfolgten wir benfeiben bis
SreSlau. Sen 7ten fchlojj man bie ©tabt ein , unb
würben alle 2fn(falten gemad;t, um felbige 311 belagern,
(eben benfeiben 2ag warb ber ©eneral »on Siethen
mit einem (iarfen Äorps Infanterie unb Caöätterie
betafchsret, um ben geinb ju »erfolgen. Cr hat beim
felben fdjon über 3000 SSagage-- unb SKunitionswa*
gen mit vielen Kanonen abgenommen, unb eine er<

fiaunen;
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paunenbe 2fn;*al)l $riegc%efangene qc:nad>t* ©ebad)*

ter ©enerai fe^et bem §einbe nod> bepaubig nad). ©ie

matfd)tren nad) ©rogburg, unb man fann bisher«

ttod) nid)t juverlifftg mtjfm, ob fte il)ren SBeg nad)

©d)roeibm£ ober nach $ftal)ren nehmen, Sir haben

in bteferS&ataiOe 291 Ojfiders 5« .fr ieq eggefangeuen

gemalt/ unter me’d>cn ftd> bie ©enerallicutenanttf

von Obonel unb *önSRofti$-, ber Ö>erpe ©raf von

Söroun unb anbere Officiers von S)ijlinction beftru

ben> Ueberl)aupt fyaben mir in ber 23ataiüe unb

in bem Verfolgen 6 i3 jum uten SDecembey ein unb

gtvan&ig taufenb unb fünf önnbett ^riegesgefangene,

11 6 Kanonen, ?i gafjnen unb ©tanbarten, unb 4000

Sagens mit <£qmpaae unb Munition bekommen,

ggir f)aben unferer ©eit£ foo ^obte unb 2300 S3er^

rvunbete* 2(n ©enerals f)aben mir ntemanben ver*

teuren , a(6 ben ©enerafmajor von ^roctosv, ber

bep ber 2l'ttaque unferer gavaüerie auf bem testen

Ringel, ba fdbige burd) bas (£artat(d)enfeuev von ben

Batterien, anfanglid) repoupiret worben , venvunbet

mürbe, unb ben Jeinben in bie Jpanbe frei* @6 ip

unnbt&ig ju erinnern/ bag unfere ganje 2(rmee vom

©fficier 6i$ $u bem gemeinen SSann, Sunber ber

^apferfeit in btefer ^Bataille geti)an. 93la« barf nur

bie ?l)at reben laflen.

$ie in btefer SKelafton angege&ene $njaf)(

t)er ^riegeßgefangenen Dfficierß, wie aud> tec

erbeuteten Kanonen ,
mürbe f)ernacf) tiod) um

ein betrdd)t(id)eß bewieset, roie au$ nac^fte-

§enbem ^erjeicfynffj ju erfe^en ijt:

«fle



,2fe )o( £ 699

2 i fl e

berer in bcv Q3afafffe bei) iiffa ben $ten SDecembr, 1757.
|u Äriege&jefangertett gemachten Öef?erreid)ifd)en, SBtte*

fembergifcfyett, ©dd)ftfd)en unb Sapmfdjett

Djftcier&

(Deftevväcfyet.

(Generalmajor, ©taf Dberreüt.

Don t>ee Xvaifere Regiment,
1 Capitaine. ©eriftb.

2 — €amu$.

3 — SB«lbecL_

4 — jMms*fenitm.

f —- befiel.

6 — SH?uft?nberg.

7 — Sfteienbutg.

8 — Äapfer.

9 — JPoliier.

10 Lieutenante. #anmcart.
1 1 — Körner.
12 — 0emj>me.
13 — #otintag f

14 —
* 2öi(|ect.

ir — 0t?bber.

16 ^dbnbricbe.&Bafbenetf.

17 — bu $?ul.

ig —
. JpatbocaS.

19 — $ejot
DonDTeuperg.

1 Capitaine. SMtttg.
2 — $6mg$brMm.
3 Lieutenante, goilliet

4 — ^euberg.

f — ^jennenriS*

6

S&fynövid)/ €c£nrt
Don 3otta.

Lieutenant/ ©raf ©allart
Don LeopolD iDaun.

1 Capitaine, ©raf Joartacb.

2 — ©raf iieöm&ulfer.

3 — fabelt

4 Lieutenante, $tefd)mann.

f — disMmnnify.
35eytc. s- ©.

6 — «attlrc»,

7 - gwefp.
8 — ©utfattp.

9 SdfcnPrtd) , ©raf ©eitj,

Don Putbla.
1 ilieb.

2 ^d^n^rid)/ ©tßf 0t Jelir.

Don Slbrembcrg.
1 Capitaiiv $as)fer.

2 Lieutenante/ ^raungmanbef*
3 — Sramer.

4 0ilberberg.

f — Spater.
6 — SJndbler.

7 la €l>ej>aHert>,

5 — £wf<$.
o

Don 2Ut*tDolfenbuttel.

I tTTajotv grdltcb.

Don ^V3^ev30jg Cart
1 ^dfmbrid)/ btt§Ru(.

Don pr. Carl x>. Lothringen.
1 Capitaine. le SÜteöe.

2 — bestimmet
3 Lieutenante. gleifc&mamt

4 — $ogge.

f — £>erff.

6 Sdbnbricfye, ©raf 9U<fef,

7 — Beutel.

Don Watoed?.
1 Sabnbricbe, SSarmcfo.
2 — gmtttenget

Don Wallte.
1 (D^rtfte, ©raf kremte.
2 (Dbriftlieutenant/ ©raf$Mt&
3 — ssareti 0tdre

4 ttlajor, 9}ap&

5 e<?*
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f Capitaine* ©ecftniö#
6 — ^ßenflmitf.

7 — 0raf
g — QraffflttraMtti

9 — &raaner*
i©Lieutenants, ©cbäcf.

H — etubenberg»
12 — @cfeäfe«

13 — Stoff.-

14 *“ 0iönor«if,
if — #aber$.
16 — Siuff,

17 e
— feeltttiWff*

18 5<M?nfctid^ St^falter^

19 Stojutanc, gnfecm*
P$n pallaxucinü

1 £ieu*enant, 6obetf.

Pen £etto»>ratf)i

1 eaptiain, t>u

ä £ieutenartts, @tens,

3 ** gttbrmanm
4 — $m*
f — Zapfet
<5 $*{>n&?iä)e, fct£«nf.

7 — fflapgeiv

5 •“
.
$lßrp.

Pen 23rotme,
2 Öeutenants. $tucfebur&
* — Sluguftw.

P©ttSa$em25aöen*
1 £ieutennnt/
3 5^nbtid), irttmatw,

Port *&3*<oer3©
r

g 3©fcp&.
1 ^abnbvid), ©vaf parracb.

Pen ^aöen t JDutlacfy*

1 ObtifTer; $5iHurin

ä majeiygrepenfelis»

3 €apitaiM/ 0ture^ftfi

4 — £p0ßU.

f — ©raf ©Mindern
6 prcmierlieuteimnte, genpfö*

7 — Dftmsr.

g — SoUtm
9 — StocfmauS*
10 — £aSberg.
zi

ii -«•• @®5n6orm
13 — ©streit
M Bccont>elkucenänte/ Stiftet$
if
16

17
U
19
50
51

rummel,

€ou!i
35ecfbsfefo

@e&tUm§,
€uh>$.
SBriggen.

22r$Abnbvid)*, $ftewa,
&3 — 9n<9!M(fa
H ~

©ettfborff.

5f Ogefat.
%6 — 53trfenf£Ö&

57 — SÜtellßjeR*.

28 ^ ©ftifeb.

^9 Rieben.

30 — SSettbofftoatufv

Pen TPnt^burg,
1 Capltame. £)tß?bbrff.

5 — $oi|ler.

3 — Stojuu&

4 ^ €bef,

r — 3K;
6 Zitmtnanta* ©erbonffe

t Äolp.
5 -ä. eteinre&er*

9 — ^ofsbeim,
10 — ferj*Htenber$v

11 -* ÄMfwttet»
12 — Stosen.

13 — Stietf),

14 ®cf)öL

if 6»$*.
t$ ®c&neib.

%7 — ^ncbbölf*
ig — Füller.

19 — £elimui(^
50 35ranb.

si
*

Pen (Bei*rüg.

1 Lieutenante. grabtimutter.

5 Sßeuberg.

3 ®lfbbm
&£usi
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Louis Wclffenb&ctel.

i Lieutenante, Füller,

a — ©raf^reunert*

5
—

4an*aa>.
j Lieutenante, ©raf ©altert*

3 — 23rcfc&.

3

ga&ftvtdfr 35racbnef*

Loe 2üoe.

1 Capicant/ sau bet fDtyefi*

2 Lieutenant, bu 53oi&
$nMau.

i Rüttlet.

Botta.
I Lieutenant, ©allem

4aüer.
1 Capitain, ©emtmnjr.
2 Lieutenant, JDeöai*

5 $&£wtid»s. 3^^*
eadtfengotba. ^

(DbvijcUeutenante, £0tUffeu— Jpaacfe*

Lieutenant, Dtoeby.
^nrief)», Damim»— Genien.

5c*gacf$>
3>berf!e. 3lt£kef)»

Lieutenante»
Unger*

— Wler*
3ol> pal|t>

Capttain, £äffertf.

Lieutenante, ©upper.
— ©4jmie&efef&>— ©bnnelii,

ftramer*
— £>ßöbi.

Ludjefi»

Corner, &a&ra$»
©rambads

2üttrcei(ter, ^iebelfc6w|i

Comete, 35ac&mer.
— $elfe>

1 Lieutenant, Kuppert*

2 Cornete, ©raf
i — SteufcbenMatt*

Baifreutb*
i Corner, 95ö$me*

2>avmftabt.

i Lieutenant, 4>obnfanUJt*

eerbelloni.

s 2Uttmeiflet, ftatufe*

-2 Cotuet, ©retff.

0>bone#i*

i Cornct, ©amiet.
BWenfeCb*

i, ^ittmeifler, gpriott*

Ctrautmanebatfo
s Slbjutant, Öoonmnp*

3

Capital, ^efenftatiio

ÖTaqskeri.

3

Lieutenant, ©aUger&er*
Sfbam Batbiany.

i Lieutenant, Selt&n*

st ©tutfer»

Leopoib Palfy*
1 Lieutenante, Doiram
2 ‘ — gambom

(Buieneggy.

i Lieutenant, Jp«rtmam$>
tDaÖonen.

t Lieutenante, pannaufc
s — m*t:

Baronay*
t Cernet, ^agi*

t£fievba&
1 ®beriliieut.0raf55reultem

2 Capttain, £eop. bitSBineb*

3 Lieutenante, 3h l» film
4 $mm>

&torot>3*
i Lieutenant, SXatb*

Bannalifiert*

s Lieutenant, 9SwttOtPfc>

Croaren*

5 Capkain;
jp» * sfrtpfe
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u Capkam, ®ejjjfie»ii.

Lieutenant, SlHermedj.— @regon)$£tu— Q$re$emei>er.— @cfeac!pn>t§.

— ffeßacH
.:— 0«Ii8e5er.

£arl$<£fc>ter*

Capitain, ©stiegen.

iÖavasöi.ener.
Lieutenant, $ct)ßfc6Foipq.

Carl palft.
Lieutenant, ©epen&surg,

ttabafti.

Lieutenants, €bvne.— b’€tree$.

i^einvid) iDaun.
Lieutenants/ 3}ifitl>um.— ©raf CMbtffö

Stne^brüeb.
Lieutenant, |>otnung,

Prius £Hot>cna.
0berße, ©taf ©ternberg.

'*' Capitain, ©dbumadSer*
3 5&bimd>, ©cba&ereili.

SlteiHobena.
i Lieutenant, £o&mamf.

&eliny.
i Lieutenant. 0&a#&

liiere^.

.

t Lieutenant, 35mbetpöl&*

Artillerie»
1 Lieutenante, Selbedf.
5 — $oe(>ler.

3 — ©toffenS.
4 — Söeinert.

f — Honnef.
6 —

* Weigel.

7 Scfcleiffer.

Ingenieur.
1 Capitain, 33areitl).
2 Lieutenants, iSad^batim*
3 — JDütqef.

4 — £aj>er.

r — £auen, ©onbiict
proriantojfiäer, $lmtfer.

XDuctcnbet-

gtfd;c Kegtmeitter,

Leibregiment»
0berfT:lieutcnant/$lettenbetg.
Capitain, $effel.

^apnrid), 2Sepfer.

Prin^ Louis.
0berjten, 35sc?
— 0‘mmtng,

Capitaine, 9leic6ma.it'».— bela ©betxijfew.~ Götter.

Lieutenante, ©piSnafe.— Äircfebad).

^afmricfts, grauenfneejt,
— ©erftner.

io — Rebler.
31 — 3$o-

i — fldiß-

13 S^nricfys, j&attmattir,

14 — ©cfart.

0pi$nafe.
1 Capitain, ©ptpafe.
2 — ©raf Zttvenflm,
3 —: ©auerjapf.
4 — ©eelert.

f — ©djacF.
6 Lieutenant«, äöolt&er.

7 — ©c&Wflra.
8 — Jttmmelföear.

9 — 93ttlftnget.

10 -*
itifioro.

11 - tSBolff«e&r.

12 Stornid>«, SEBreeben/

1 5 — Sßefger.

14 — ÖUfflfö.
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!Kobet\
1 0bti^lictitcnant/ tSrunjffei'

2 SSreSfe.

1 €apitatn, 0benii$.
2 Lieutenants, frank
3 — gorft
>1 —- fSrtl‘!artlf4 —

* 4mi‘i]alL

3

4
(»raf @«rin

fKofe&Fp-

f -r- gjetfi.. 5
* — SfO0 .

;
*

.

€r«d)g. 6 — glcrtatt.

1 0berfHimtenant,ftiifet$bßrf. 7
2 — — ©eorge. 8 — £)eöai.

3L Capitamßy £aera% 9 —
* £beß&o&

4 — tvapnoiirg. iq — efarfbjttt.

f ' — pöffina. II —
6 — 0raf £oi)enlo()e. 12 — ©mijer,

7 Hieurcnantß, J?erba. 13 — Ctcfnnaer*

g -- paitutbaf, 14 — S&raun.

9 $a&nörtd7,£$i>muig|. if — $©?pp(et.
10 — SRabenoro.

•Hamern von 3

1 ©eneraüieuten. ©raf Wellig. prin^färf.
ifi an feinen^lefturen geftotbert* 4 Capitata, £>teeft/v

2 a>berfte, ßon ©c&la&en*

©ddjftfdje (Dpriete,

236vevtfd)c (Dfftctecs,

Regiment WIovanusFy. tlTtaucL

1 iTTaioiv ©cbeb’t.
2 Capitata, Äobel.

3 Lieutenant/

1 ttlajov, $D?oii$)iiee*

2 Capitata, @cfeön!inb*

Leibtegiment*

1 Lieutenant, ßaltner*

2focapitukttom

tf5ener«Uieutenant

<5mer«lmaioc
<Pberftcn
<Dber(llietrten<mt$

STTojors

<C«pitftin« unb ^ittmeiftec

3

*

*

0

*

*

*

*

M

H
t*

GSSD
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liettietumtg * * 150
*j4&»ridj anb Corttete * % 56
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K» ^riegögeföitgettf« Dßäu’i ferey fmnfeett trnb fiebern
ln gemeine» Sölbate«: iEin i*»b smthsig taafenb fünf

bunbm.
Äattwtfrt * tEin bunbert ein imb breyfng,

^a^ttett mtb©tattbartm * <Emu»& funfjtg»

SSago^SRunit©»^ unb $iebwötwag*»$ XX& taufend

$Ba$ ptgegen bc» 5?6m'glid)et ^ceufjifcbec €W» &<$

^fefetr ©dpKbt, unb jjtvae bei) öer Infanterie, erlitten««

SSerluft an'lobte», SSermunbeteHtmbS8ecmt|teftbefrift^

fo e^ettetber^(beauÄna(|pe^eRber jöWrla^igenHjie, md»
«f)«r mir jugietd) felgenbe £)rbte be SBafaifle bef Ä%lk
fferapL Itnstt 6«$ ttßjL be^gmi

' i.vJ

Ort«

i.



toj Ct'ke De Söataittc bet* £6nig(. ^reug.^rmee bei) Stffabeit 5ten©ec. 1757* 70s

gut: 2lv>antgavfce unfc erften 21ttaque*

<5etteralmajocilattorff. Webel. ptm$£ö*l. 2$ac£reutf>.

U? &
3 j?

3

©cn.yeuf. ©tiefen. 9Jf|on>. ^r. ^erbmanb. ^ärfl
®en. SW. itleicc. V7ocmaitn. %vodtom. ©ei|t. tHuitdjov». 2wt>It>en. pr.^csn}. ©d)4neidj. Scfjmettau.

«H
M *J

8 s*
«1 <t

» 5.

§ fg @
& § 1 "P*

O
5

a* ~ *

öS ai

£ 3 «5^

~ » i
1
«S>‘ T*

» r* £

(Ben. tttaj. Sotmftebt. -{*

©enmittieufenant $ovcabe*

(Ben. STfaj. 25vet>oxv. Oldenburg, ^u^loro. Txofyv. 2SrocEow, £>trag. <£cttmg.
^-.»w.yn .11 11

1 . 11 mJ v s/
A

~v “*'w V ^ V"
1 v V J

f «0^ seSg'f §
f »Fff« M§i? 3.

1 l.i.1 I
P •9'S-i? S-*

* cs> -9» * 3

©en. iwut^rfnjtoon SBürtenberg*

(BtnXÜa).v.Qted)Cw.
~Y ” '

f I
B. 3

icittulu«.
1 ^ t

G § (!)0 ©

(5)

©a

a*

0 3
«,

0;
©
<y
3

0»3
S> s 0
as 0. 'ts





707

£ t ff e,

m ml fcep bet Ä6mgl. freuten 3nfantettt

in 6er 58«f«iüe bet) öffa öom stenSec. 1757« «n Ober# unb

Uttteyojftcietg ,
wieaucf) ©emetnen, tobt gefä)oiT«t, öef#

wunbei unb »evmtflt werben jwb«

jT^men b<tv Hegimenlev
tfermigte.

im&5atßiilcmd.

<Scenabier.

SBtttatlon fc.Stafjlöeö.

5 t.ÄUitf.
# t. $*iöen,

« fc. SRanteufeU
9 $.5öeöel».

9 V. Ä^mfee®.
; fc. Utuui
* $. £acfe.

* ». Deftemidv
t ». ©djtnfenöoif.

3t* n. 3te®ft$aiU»n(&atöe.

% ©ataittottD.WetD.
Slegira. U ÄftlcffteioJ

5 ffllarsgraf €«vl.

2 $r. ».©ceuffen.

? alt SBvaünfd)».

* ». SÄet>vincf<

9 t>. $orc4t>e.

* V. 2B?ntevfel&

*, $v- $«rö:rjan$.
9 *. ©*und)ett>.

j <Pv. £einttd).

*$ötaiK. ö. «ffiurtejiberft,

fJefiimtnt b.^täenblifc.

% Sänket*.

^ *, «ffeburs.
ft ö. ®eift
? fc. <pantiet»i&<
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(Brenat. ©at* von Bteifh

^obt <£apit, von ©arfug,
SMefmt. Ü ift ton 3ore£.

Von pion,
$obf. Sapit $ofeft£.

©legirt. i Beut. pi©afö$fy
' 2 * r.$ran*fp.

- * 3 # t. ©t$e$fp.

* 4 {
r. ^eibebranb.

Von 3!Mitmg6l>offen*
Stobt. Beut. p* Settom.

©legitte. i Beut. v. (%ünber$.
« 2 * t.©orcf.

'

r. 3 i to;©ieberfee..

* 4 t &r$rtffoi9*

> r * t.©tla.

Von iTTantmfel.
Stobt. fiieut. r. Sßiefemeufc&ef.

©legirt. * t>. TOuf<%ü|.
Von tVebei.

©legirt. ^apit.Don. Statfjcncuu

Von Bcemgoiv.
©legirte. i Capit. r, 0d)roieber.

* 2 i o. 3eb(fl|. ficjr.

i 3 f r.puttfammer.

* 4Beukb i ^rammi|.
- $ * p, ©artbemer.

/ 6 t f>. ©rumfom.
Von Umnl).

©legirte. r®aptt.to.3eplm.

Y z * r. ®albenrot§
t 3 Beut. o. ©retffp.

i 4 * v.Äe&lau.

; 5 ' t.@ale«.

Von igacB.

Sobt Beut, t.SroScfe.

Von (Deflemic^.

Stobt. Beut. o.©tbra.

2teunt> 3 te23at. (Batte,

Sebt. Beut. r.SBarfotfc^

) o ( *
©legirte. i Obriftlieut. o.&utfe«

t 2 fDfytor, &. ^rnim.
* 3 £apit. t. SOMllenbeif;

* 4
*

t>. fiubert|.

* f * t. Bemann.
* 6 ; V.Äoftbotlj.

* 7 * t. ©priefomsfy
* s Beut. ». ©ranfenp.

* 9 * t. ©6cfdber$.
* io * t. ©örftel.

? ii / t. Stöber.

i 1 2 s t. ^oberPborf.
~ i 13 « t.®ad)f)ö!£.

* uSäbnb.o ,3ttnp,ite
f i$* t.^refen.

j 16 * t>. ©circf.

©ataillon von Negern,
©legirte. i Beut.t.§letfim%.

j 2 * t>. ©reitenböc^.

3 * t>.,©pbow.

r 4$ögnb.i>.©ö'bfd)ö§.

von Äafcfe{mn*
Stobt. Beut. p. Settom.

©legirte. i SKajotvt. @o|}en.

s 2 £aptt. t>. ©riefen.

* 3 Beut, t. Offen» %

$1ar<$gtaf Carl.

Sobt. Beut. v. ©onep.
©legirte. i SKajor/t. Spiele.

t- % t t.Catigen.

^ 3 .€apit.t. ^oi9t, gef?,

i 4 / t>. Bttau.

t 5 i t.®c^tt)eini4en

$eftorbcn.

y 6 * v.^leift.

* 7 r t.Siot[)!ire^.

* 8 ; t. 5Bet)l)et\
*• 9 Sieut. v. Aottnlintf?»

r io * t.0pbOU).

s II 4

©legirte.
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SMegirte. 1 2 gteut. 9. Sffietler.

/ 1 3 * t>. Sbbetu

/ 14 / t>. .SCetfdjer.

* 1 $ @wfä6arten$le&ett.
* 16 * r.©enm.
5 1 ?Sa[)nb.t>.

<

3Rufd)tt)i^
* 18 *

/ 19 * v. 9lorm«ntn
Ptin; v. Preußen*

$obf. Sieut. t)* 0eebad>.

©(egirt* * tv©ornftdbt*

2tlt ©taunfdjroeig.
^obt Sieut. r.SHabieL

©legirt. 1 £apit. r. ©raff.
* 2 j SKbber*

* 3 * »* ©o(|*
; 4 ' ».©&nm.
*. 5 * t>* ©prcfiromt*
* 6 ; rJäksnecP*
f 7 Säf>nbr.\).^)cr|ber3 .

? 8 > r.glemmm$*
Regiment von tTieyünd .

©(egirte. 1 £apit. t).3«9er$lebm
* 2 * t\ 9iet>r.
> 3 * r. Ätetji.

* 4 * r. $?eüitfd).

* 5 f r.^rednnfc.
*. 6 * \). 2(6fd)a^.

; 7 * ».Trebra.

* % * v* ©anbemer.
* 9 * p.©tüerbec£.

i iogdtjnb.rJJormatm
ber 2tc.

‘Hegiment von ^orcafce.

$obt. gdfjnbr. v. ©rid)t.

©legirte* 1 ®ajor,r. 9uimd.
:
i 2 t

f

V; ©uf$.
f 3 CEaptt. r.

* 42mu,r.0pbotp.
* S * P.0d>a<f

.

* ( t v, Älifcin«,

&
7\egimertt ron Winterfell
©obt, ?ieut. r. 93oödfang.

©legirt. ; r.^jcuucbon?.

Pri«3 $erbinant>*

©legirte. 1 <£apit. p*©ielen.

2 jabnbr. v\©16§.

von lUiwd)ovo.
Scbt. ' :8feut. r. Po^on).

©legirte. 1 öbripetit, r.CUmjt,

; 2^ajor,r.2lffeb^rg.
i 3 i P. ©O^v.
i 4£apit. to.jtamtfe.

$ 5 ; r. SBolbecf.

; 6 * p. ©Sme.
? 7 * r.0d)dnai<^
i % i r.Statbfe.

* 9 / r.^rcsfom.

; iogieat.r.©anbemer.
i 11 i p.©üc!.

* 12 * r.SBobefer*

* 1 3 Capit v. Unrul).

* H^ieut. i\ .^on.

i if * r.©tr|fi)

5 16 * r.0d>metw.
i7gal)nb.r.©n^p.

23ataiU.x>on Wurtenberg.
«tobt. öbtttfer, r. ©ila.

©legivte. 1 Sapit.

; 2 r. ^)acfe.

/ 3 fiicut. r. ßucfe

^ 4 / r.^en§.
; 5 ; r.9led}?nber^

:

? 6 t r. 2ettom.

9 7 ? t». 9Karfd>alf%
s % Sdf)nbr. p. Sifl^öft’JL

s 9 ? r. gettert^.

; 10 ?

Ttegimeot von
‘Jobt. 1 Sieut. r. ®^anbefeiö^

2 Sa&nb, r.©lantofeib.

©legkte»
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»kgiitf. i ©en.^aj.öjattst'f

* a £apit. v. &uforosfi)»

i % Sieut *.9?aumctftet.

* 4 gdfynb.»J3äind)om*

2Se<ftfient x?öR^annßd>et.
i (Eapit. vv. 5B itfen.

* i£\t\tU t>.35atufotP>

« 3 • v.£e*torjf.

t 4 i p,?*nsbonK

* 5
- * P. j?r6d>m

j 6 genfer.
* 7 * p. SBesning.

i 8 * t>. Jporo.

3uhg 23iN*unfct)ttmg*

3&iefirte. 1 <£apit. p. ©ersborff»

j 3 t »@d)ä$d*
/ 3 £icut p. ©euber.

^Regimentuon iSorntittfct*

SMejjirte. i Steut. *. öelsnifc*

i 2 f JDamnifc,

Regiment Pott (Seift.

ISleJifte. i öbnfl/p.gaftrcm.

i s^ap.p.ffiiteig^efcft

* %
*. p. $otttt>i%.

* 4Sieüt*P.©öPier.

* $ ; P. J£>anjteitu

i 6 i p.©o|]e.

* 7 ; P. STO^efafl*

i 8 * p.Sßavns^ageti

)§( ^
SMegirte* 9 fiieut t>.^oßfd)Iep(,

t 10 ; P.^COcFütt).

Regiment pon pannettuij*

$obte 1 5Köjör,p.2tuer*tölbe,
i 2 dapit- P,©fegentljm.

&leßtrte. 1 SKajor/ p. »pontäati,

/ % i p. 2flfon.

i 3 Capit p. S&recfe*

js 4 x

/ 5 t P.@d)örmljör$&*
-x € ? p.^urtenberg*
./ 7 X *}>fiii)L

/ 8 £ie«t. *.j$arn{)aufr!t»

s $ / p.SBrautoroefp

t IO i V.fyUk*
* 11 t p,@cf)acf*

* 12/ P.@d)dffer.

t 13 x p. ^atfdjinsfp*

* 1 4 gdf>. p.®a()renborf*

/ 1 s * P.Sebebuljr.

/ 16 * p.^wsfy-
^aitaiUon t>on K«vfeffc

a&legirte* 1 <£«pit. p

.

goreftier*

/ 2£ieut.p.$ranfen.

$ 3
*

s 4gd^nbr. p.&ottipff.-

/ ©en.93bäj.P.9tot>iv

an bei SMefjut: gejlovbeiu

$ür£ ft&ä) Teilpächter ©djlädft liefert ^5e* fyr£u$i*

)d)t $Rajeftdt mcfyfttfyen&te patent regelt Qlntyal*

tung unö i£mUefenmg öet im ftanöe miattfeitert

©ejietme^tfc^en ©olöaten, welche ftd) tyn mt>

wkbct 3etftt:eut bejtnöert/ m ©Rieften fewrdb tert

3Dtutf kfannt machen i

^’I ss«
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Mcf> bem non uns burch beit Mferfjäd)*

jlcn äjepftanb feen jten tiefes über bie Oe(terreid)ifcbe patent in
2lrmee erfochtenen herrlichen ©uge,»on betreiben ftd) ©cblefien.

fel)t viele 9̂ wüfd>Aft abgefonbert unb bertoafen, wclB- 9-&ec..
d>e fid) barftuf ’tav£cmbeu(fettthÄlbenatiSgebPeitetunb l7S7-

um nurfid)ec fortäufommett, für ©eferteut-S aussgegec

ben, allebiefe Heute aber für nid>ts weniger als bafur
«nju|ef)en finb, bäjumaten burch fe(6e bereits bin unb
Wicber (SteciTcfiuSgeübet worben» 3f(s Wollen unb be;

fehlen Sir hierburib «Ken Hanbrdthcn , SOfagijtrüten»

auch ©cfoljen unb ©emeinben auf bem Hanbefognäi
big alsernjflrdumb bep ^Jeriftetbnrm fcMrfc|teu 3fbn*
bang tmb noch SJefi'ubett £eib< unb Hebensjtrafe, alle

bergleid>en feitibiidje Herumlüufer, fte mögen ficr> fift

Sefetteuts ober wofür es fonft wolle-, anSgebeh, ohne
-Unrerfd)cib öUjiibaitcn unb fofoit an bie nÄd;fte unfe?m ©arroförts , ober fals bergleieben rrtdyt tu berfUdhe
befinblicb , an bie n«d)fte ©tabt unb beren ©iagtfttai

ftd)ert-n 3|uf6ebaltung unb gelegentlid>en weitern
$ranfportirung abjuliefern ; Unbbaauä), wie bepfol;
eben ©efegenbeiten nicht n%ew©bntich> oon unferer alfc

T>er ßbftegenbeh 2U;niee fid) ebenfart ein unb attber©ob
bat fovtgefd)l[d)en gaben, Unb im Fanbe l)erum ragiren
msd)te; ©o wollen unb befehlen SSir bieftureb ferner?
toeit, bng alle bergleicffctmn nuferer 2iimee im fanbe
ju bttretehbe ©olbafen gfeidjfals atmrtet, unb es mit
fold>en eben auf bie 2trt> als eben wegen berfenfgeft
w»n bet feinblicben Jlvmee »ero ebnet, gtb«fon werben
folle. Sffire haben ju Unfern treögeborfamffen ©tüw
beti unb«nterrf)anen bas -aüergRdbigftegutrauett/ba«
felbe biefe Unftre c.üerfyodgre Silletieme«mmg gebül)5
venb ooflftrecfen tmb (ich babnreh Unfern- fernern©na;
be unb -£ufbe Würbig jumachen fudjen werben. ©«,
geben itt unferm Hauptquartier ju fDürgan, ben stets
JDetember 175

-

7 .

(L-S.) Äiiebridj.

Smgifidixn toffen ^6d>fI&iefcJ6cn folgenden

cgemr«lp«rt>on für <tf!e Uebevkufmeuhb
3Dtftt*
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S)e(cttcuf9 t>ott Öen Äonigl. Ptcu$ifd>m
Qltimen , fo wo!?l von Der jinfanmie
«lö Ctwctllerte, ^ujaren untTallen an*
öetn Corps, and) Slftillerie? Proviant?
Ponton/ imö ffiquipagefnecfyte, fo ftd)

binnen Öen r8ten JDecember 1757* anö
ötey tTTonnten voieöet gesellen werben,
in hen Ä'onigl. iPreufjtfcfen fanden publtdren

:

Rachbem 0e, ÜRbnigl. UTajeftdt in preuf#
fen jc. :c. uttfer aflergnabtgfter Ji>err in ©naben,
refolbiret, allen unb jeben Verlaufenen unb De?
ferteurS bon Dero 2lrmee unb jwar fo tx>opl non
ber Infanterie ald bon ber €abaßcrte, imgleiden

benen £ufarenregimentern unb übrigen Äorpd,
«ud; 21rtißerie? 'probiant# Ponton« unb ©guipage?
$ned)ten, fo (ich a bato binnen hier unb 3 SRonafeit

toieber bep ihren Regimentern unb gähnen, t>on

welchen fte ausgetreten fepn, ober auch fonfc bep

ber Äontgl. Slrtnee wieber einftnben unb gefiel

len, nicht nur boflfommenen färben wegen if>?

rer Defertion unb 2ln0fretenS angebephen ju laf#

fen, unb felbe bon aßer fonff berhienten ©träfe

frep ju fpreehen , fonbern aud) ihnen ihre Defer#

tton ju feinen Seiten jutn Rorwurf gereichen 51t

lajfen; 2US wirb foldjed fdmtlidjen Verlaufenen

unb Deferteurd »on ber jtbnigl. 2lrntee, fo wohl
bon ber Infanterie ald Sabalierie ttnb Jpufaren,

als aud) fonft bon anbern jtorpd, ungleichen

benen entwichenen 2lrfiflerie« dßrobiant ? i)3oiw

ton? .ttnb Sguipagefnechten hierdurch öffentlich

befannt gemacht unb ihnen, wann fte ftd)

binnen bato a 3 SSonaten oberwehnter maffen
entweder bep ihren Regimentern unb gähnen ober

fonfi bep ben ftbrngb Armeen indbefonbere aber
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berö Diegimenf von fRreimcn, in iörcslaü j ba$
Svegimcnt t>oi» *5autd>armoy, in 33rieg ,• ba$
Regiment von 0cbulf>> in Berlin; bad Regte
mettt »oit Ärattbtes, in ©logauj bad Regte
ment von ICreöFot», itt Hcip ; bag Regiment
t?o« BaR-reud), in Xetcbenbad),* ttiib ba3
Regiment »o» tHütsfchefall, in droffen; Uli

Welche Geltet felbett Jttrn Special-Rendezvous fye»

durch au^brücfltcb btftimmef werben, toieberuttt

einffellen und f)Uäfuf;vo freu unb teblicf) bienett

wißctW fepn, Bon. Parboh unb ©nabe iljre^

Vergehend halber »erfprochett, bergeftalt baff

ihnen bedfaßd niemahlen einiger SJorwurf gema?
Chef werben, ober ihre Defertiott ihnen |u einige«

Radgheil gereichen foß. Gegeben gbauptquaiy

tier SDürrjalm den igtett Pecember 1757*

(Sriebricb*

fDrn 6tm 3>ecember, als ben tag nach ber

@cb!acf)t b?h Liffa, war bie $6nigl. ^reupifche

2Crmee, laut tljres ferner« 3'ageregijfets, befebäp

tiget
,
ben geinb ju »erfolgen unb ben Loheßup

tu paftren. £>en 7ten folgte bie 2i»antgarbe

Dem flüchtigen $eiube auf bem $‘uffe nach, macht«

1500 Ärtegesgefangene, unb befam an 4000
Q3agage» LOtunitiom unb spro»iantrt>agen6. SDei

peern ©enerals »on giethen %cell »erfolgten

bie Öeperretcher bis jenfeits Reidjenbach. ‘feer

priii$ »on Lothringen retirirfe ftch über iartöe^

hutfj unb lief, ju £3ebetfung feiner Sludjt, eirt

lorpö leichter Gruppen jurüif, mit welchem fid)

bie biejfeitige 3l»antgarbe $u tfmn machte. »bi«

jfarfe feinbliche ©arnifon, fo in 33replau bepnb«

2$ej?tt.j.Er«cSef<h,m S. S| lieh
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lieft war, nötigte @e. Äonigl. Sftajeffät eine

fbrmlicfte Belagerung »orzuneftmen , obgleich

bie fPreufjifcfte ?inrtee gar nicht bazu borbereitet

war. 59?an bemächtigte ficft bieffeitß Eier Do«
tauifcften Borfiabt, beß d?lofferß ber barmherzi-

gen Brüber, unb beß Kirchhofs bon ©f. Sütto«

ri|, mo bie erfreu bepben Batterien angelegt

»würben. Sßon ba abancirfe man mit einer fPa«

raflel auf 400 ©djriffe wen bem ©rabenbißge*

gen baß ©eftmeibnifer ^ftor, moburtft ein fPoIp*

gon unb ein ftalbeß eingefeftoffen mürbe, £)en

1 jfen fprengten bie bomben einen fPulbertfturm,

ber in einer Baffion beftnblich mar
, in bie iuft,

unb ba ber 2(ußbrud) beß JMberß eine anfeftn*

liebe Brecfte in ben 5Bali gemadjt hatte, fo mur»

be bie Attaque baburd) fehr erleichtert. Ben
1 6ten maren bie meinen Kanonen beß $einbeß

bemontiret unb fein Setter erlofdjen. S5en 1 7ten

awancirte man mit ©apiren. £)en 1 8ten mürbe
Sj3ttbet> eine neue Batterie zur 9Jed)ten ber fParallelltnie

»onSr^ü 11 ©taube gebradjt, unb ba bie Befaftung z»
tauben 19 Brefjlau meber ^(uffenmerfe, noch einen bebeef*
SD«.i/)7-

{en >®eg hatte, unb bie bieffeitigen Gruppen bie

Dftlau, mclcber Slufj ben©tabtgraben mit ©af>
fer anfüllet, abgezapft hatten, fo muffe felbige

nad> einer achttägigen 'Belagerung capituliren,

unb fich zu ©efangenen ergeben.

@0 halb] gebachte ^»auptffabt Won ben $6»

nigt. ^reufjifchen Gruppen benaiffen ©ecember

bon neuem mar in Befi| genommen morben

;

» fo
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$3 langten ©e. Soiiigl. SJiajefiät in Begleitung

©r. j?onigl. Qofyeit

,

bes 'Prinzen gerbinanbs

;

<Br. ©urd)l. bes ijerrn ©eneralfelbmarfdjaffs,

$ürftens SÖlot!§ non Inhalt
,
unb öerfd?iebener

anberer fjc^en ©eneralsperfonen ,
nod) an eben

bem Xage bafrlbft an ,
unb bezogen ©ero Pa*

laiß. ©es foigenben Xages ,
als ben 22fien,

würbe barnuf in affen baftgen jfirdjen ein feper*

Üd)eS Lob» unb ©anffej? gehalten, unb ©e. Preuf*

fifrfve SKajejlat wo^neten, nebfl ©ero ©efolge,

bem ©otteöbienfle tn ber <£oangelifd)en Jjaupt»

firc^e ju ©t. 0ifabetf) pcrlonlid) b«f,
affwo ber

Ä'önig! . Dberconftfiortalrat l) unb ^nfpector, äjerr

Burg, por J^edjjlbenenfelben über bie UBorte

Pf. 2i, p, 2. 3. 4. bie ©anfprebigt ablegte,

fftad) beten Qrnbignng würbe bas s^err (Bott

&id> lobe» wir TOuftfaltfd) abgefungen, bie

Kanonen bon ben Uöäffen gelefet, unb non ber

©atnifon eine brepmaltge ©albe miß bem ©e*

webt gegeben. 3U gletd)ct 3 e*t würben audj

t»rfd>iebene (Eoutierß abgefertiget, um btefe er*

freu!td)e 3«*tung nad) Berlin, ienbeti unb einige

anbece auswärtige ijofe jju überbringen; wie

bentt unter anbern ber Lieutenant »on ber $©mgf,

©arbe ;u §uj|, äjerr »en ©d)enf, ben 22fle»

©ec. fRadjmittags um 3 Uhr mit biefer Leitung

ju Berlin eintraf, als wofclbjl bes^aib ben 25.

ebenfalls ein öffentliches ©auf- unb greubenfeji

unter ^nfümmung bes Xe ©eum jc. wie aud)

"Jlbfeucrung ber Kanonen unb bes Heine« ©e*

we§rS, gehalten würbe, 3 l a ©t*

w^r -



2>ie Äomgf. ijaupfpabt Q3repfcut fyatte bettle

nad) in furjer 3^t pfii
4

wichtige s$eränbmingeii

erfahren muffen, mopon bt> merfrourbigßtn Um«
panbe in folgendem fcon bovt ahgdaffenem Q3e«

vid)te angejetgt würben

;

95erid>t 97ad)bem 0d)meibtti$ ben nten 91öp, an bk Ov
öuö ibreg? fferreieher übergegangen it>atv fo Bereinigte ficf> bat 91a;

lau pom '^(lif^e Mbtpt / welches $ur SBelaaenntg tiefer §e*

2 j, j£ec ftimg mar gebraud)t morben unb ftd) gegen 30000

SRaan fiad befanb , mit bet* Jjauptarmee bet ‘Pritt;

^en pon £öthringen. Oicfe pon ben Oefterreidjern felbfi

über 100000 $Uamt angegebene 2fvmeegrifben 22peil

91op. früh nad) 8 U^c bk Äinigl. ‘pveuffigche unter bem
’gommanbo bes $er$og$ pon feepern batnals geftem;

bene unb etwa 24000 93?ann ftatf gefd>afcte Ätniee

in ihrem perfd)an£ten Säger an. Oie ^anonabe mar

heftig unb bauerte über 90tonben* Um 3 Ufyr9ia4)f

mittags batte man 'Preuffifcber 0eitsbenOefterreichnf

fchew rechten gltlgel gefdjlagen, unb um 5 Ul)r mürbe

and) ber ltnfe jum ®eid)en gebracht* Sßeil aber Die

geiube $u jtarf waren, inbem fte in 6 Treffen gejtatu

ben haben follcn, ber i?er$og Pütt &eBevn ftd> hingegen

§u fchrnad) befanb, als baß er ben auf ben folgenbett •

borgen ju Permüthenben netten unb nod) heftigem

2lngrtf hätte ermatten Tonnen, jo fanb'en ©e. Ourd)?

fauchten por gut, bas Säger frepmiütg ju p erlaßen*

Oie 2lrmee gieng bemnath noch in betreiben Stacht

über bie Ober , unb na()tn alle Bagage, mk aud) bie

Kanonen mit ftd), moburch es hat 2lnfel>en gewarnt,

als menn man <preu ffifcher @eit$ bem geinbe ben 0ieg

übedaffen hatte. SÖIan mußte auch mtrflid) bet; ber

Oejierreid)ifchen 2frmee biefen Umftanb 31t feinem

93ord)eü aus^ulegen unb man machte bafelbjt ptel

©chretbens pan einem ftd) bepgemej]enen ©tege.

Oie geittbe faxten barauf inbem perlaifenen ‘Preuf;

ftfehen Säger Soften; 3h 1’ ^rdufr mürbe pon ihnen

felbß über io©oo \JKann gefehlt, bagegen ftch ber bief;

feitige
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fettere fiUtm ben ^ten $hetl fo (jßd) belief. Co halb

bte Ö^chridn von ber 9ietirabe ber Bevernfd)en Jforoec

hier Breflatt entlief, fo mar tmfere Beftürgtmg a!k

gemein, unb mir besagten umfonft, ka$ felSige nid)t

noef) 4 bte 5000 'Iftann gehabt batte, um benen bepm
’

2lngrif bc£ Lagers: jum £ßeid)en gebrachten Seinbett

nacbjagen ju tennen. 3nbe?Ien ift fo viel gemiji , ba§

bie
k

J>feuiftfd)en Gruppen in ber ©djlnd)t einen fol*

d)en Jpcbmmutb bezeigt fjabett, ben and) bte^3evuünf;

tlgen unter ben Setnben nid)t genug loben tonnten

;

mte beim msbefoubere ba$ hier jü Breglau gezauberte

S' ebbataiüou 6 ÖefJerreKhifdje Bataillons über beit

Raufen geworfen, unb meit hmaite gejaget bat Sb et)

biefer SKetirabe mürbe BreSlmtmciZenö verladen / unb

halb aufgeforbett. Sffian lofete atebalb bie Äanoneh

auf ben Seinb. Die Kroaten quartierten ftd) überall iti-

ben %otftabteu ein, unb aöeS mar $ur Belagerung fertig,

Allein cS tarn nicht fo meit. 553te 0tabt capitulitle,

bte preu)Tifd)e Beladung erhielte einen freuen M^ug *),-

unb ine plünberung mürbe verbethen. Den 25 SRov*

früh um 2 lU)t tücfteu einige Oeflerreic^ifc^e @reua*

bierbataillons in bte Ctabt , unb anfänglich belief Hdh

bte Oeflerreid)ifd)C-®arni{on auf 12000 *5Rann. ‘Die

©tabt mttgte aud) fofort bei-,Käuferin Königin buvcf)

einen ^mttbfchlag an ben (Grafen von Kollomratf) tyuU

bigen, Die 93iunbtrung6?dmmem mürben von ben

©olbaten -geöfnet unb Preif gegeben. Den 26 9ßov*

frnnen mehr gruppen in bie ©tabf , fo bag in einem

^aufe 6, 8 bte 16 !D?anu lagen. 2ln eben bem ^a?

ge muffen im DoIjm unb tu ber evangelifchen $trd)e

j,u ©t, difabet^, be$ folgeübten ^ageß aber in ben

übrigen Äird)en, Danfpreötgteti gehalten werben*

$aum aber h^ten ficf> bie feitiblid;en ^rup*

3 § 3 m
*) Die von uns im vorigen ©tücf BI. 5*27- ange*

führte unb aitS *fto. 147. ber b erliner getfungen

genommene Nachricht: ba§ bte Ätfntgl. ^reuffi*

febe ®ätmfon &u Breflau verfprod?en habe t
«über

ber $aiferin $Snigtn $taie(fät nicht m bienen*

tft nachher tmreh ben Inhalt ber Kapitulation fcfo

betlegt movben*

mummst
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$en ift Der ©tabt nmgefefien, fo etfchoff Die 9^<hHdk,
Dag bet $6nig mit einem Jtkp*, fo i^ooo ©famiflarf
angegeben mürbe, bei) £ieguifc fiünbe* Sieten bet

©nmv&ner fam biefes; unglaublich, Den Sefrerreicfiem

aber lächerlich vor, welche Die Jk-euffifche 2lrmee mit Die

SBachtparabe utib ein ^cühßücf nennten* 3n$mifd)ea

röcfte Der .fönig mirfftd) naher gerbet;» Sen gtcn.

JDec. gierig Da* ^rin$4H>ri Sofljrjngen am ©redlau ab*

Sen 4ten fchiug Der Hörrig Den ihm in Den £ßeg ge*

fommenen $t>eil Des fftabafkfchen $or?$. Sen $ teil

war Die 0d>(acht, mo ©e. HömgL ®ajeffaf fiegeten

;

unb Dergleichen Sortheile ereigneten fid) in Der

gen SRaäSarfd)öft Die gatt^e 3Bocf>e hmbtireh, vonmel*
d>en mir aber in &re*fau, ungeachtet fie um fb nahe
waren, Dennoch nichts* erfuhren, duffer Dag mir Die

g(ud)t Der von Dem fmhftilcf jurütffommenben öe*
^erreichet* bemerkten. Sen 6tm fanben ftd> viele

glüchtlinge in Breslau ein /fo. Dag über 17000 Sc

*

^erreich ifefie ©elbaten Dafelbff waren. Sre'£hoeenmr*
Den gefcptoffei? «nD alle Xnftalten ju einer tapfem@egem
tvef)r vargefehret. Ser $onig ruefte vor Söre$lau unb
Da« Äanoniren gieng an ; alle$ bebete vor Der ©ombar*
Wrang ; nur Die h$4fie@nftbe unfersrechtmaffgen0üiti

verains ließ an« Daä 5 efie haffen« Sen 1 ^ten mürbe hef-

tig in Die ©tabt unb am berfelben fanouiret ; alle genffer

gitterten unb viele fimmgen gan$lkh, auch erregten

einige in Die ©tabt gefallene, aber nicht einmahlan bie

Oertet*, mol)in fee geflogen waren, beflimmfe bomben
hie unb Da ©cf)aDen : ir^mifchen formte man überall

finken , mte gern Der .thrug nufer fchonete* Sebe#
begegnete uns ein Doppeltet tinglücf : Dem? am i 4ten

finang Da« Moratorium im ©aubthore, welches an
Den Raufern mib genflern erfftwwenDet» 0*baben tbar,

unb am i£teu fiel eine 3$ombe in ein ©ernölbe auf Der

iafchenpafletf; fo mit Pulver angefalkt mar, unb
fprengte folcheö entjmev, moDurch Die ^afchen ^et;be*

^mb $armfd)gaffen fehr littet1, unb viele Raufer Darr

mnen mittlrer mürben* Ueberbie« i(t Die Sorffabtuor

Dem ©anbthore abgebrannt* Soff) @ott feg für Die

iäÄaffe
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«gf«fTe ber gädjtigung , roelebe ju uttfcrm aflcrgrSfj«

tcn ©lücf ausgefcplagen ift, unenblicber ©auf ge*

fagt! ©aS fortaegangene Sanoniren ()örte nebm«

lieb am 19 ten 2lbcnbS um 7 Ubr mit einemma&le

auf; am io(teii bcS Borgens erfuhren mir Ben 2I6enb

vorder um 11 Ul>r gefcf)!o|ienen ilccorb , unb fameii

Barauf ju rDJittage vom neuen tvieber wollig unter bie

Botbmdtfigfeit unfers redjtmdffigeti unb gelfebteften

Königs. Sie 'Pivuifen tnarfd)irten um 3 Ul)f ein unb

befeffteu bie 'Xl)ore; bie ganje ©tabt vergnügte fiel)

hierüber, unb mir empfinben nun bie ftreube tteüge«

finnter Untertl)anen Ü6er alle ©iege bes Sbuigs. Sie

Bier in ©arnifon ge(taitbene öefterreicfjifc^e Gruppen

jtnb mit allen ©brenbejeugungen jum ©ebroeibniBei:

Shore aus« aber fobenn als SriegeSgcfangene 511m S2 i«

colau5tf)ore rnieber einmavfd)iret, nad>bem fte bie gab«

nen unb bas ©eiwebr, wovon jeboeb bie Spielers bas

il)rige behielten, in bie vor bem ©ebrceibnibertborebe«

finblkbe ©djeuneu batten legen mutten. Sie ©olbaten

Baben if)t £fuartier auf bem ©omunbinben@aflbäu«

fern befommetr, befonbers liegen ber ©om unb bec

5öifd)ofsl)of voller ^anburen. 2ÜS biefeS gefebeben mar,

fabelt mir mit unbefd)rei6licbcr greube 1 3 Bataillons

©reutfen cinmarfcbiren. 2tn bem feierlichen ©auf:

fefte, wobei) über ©faltn n,v. 2.-4. geprebigt, auch

bie Nationen auf ben 9ßüßen ne6ft bem fleinen ©e«

wehr abgefeuert mürben, roobnetett @e. ®ajeftätbcm

©ottesbienfre ju ©t. iflifabetl) bei;, ©en 2Ö(ten (inb 211«

lerböcbftbiefelben in baS l!iegnt|ifcbe abgegangen, tu»

nod) ein Heines CorpS defterreid)er ftebett fofl , unt»

Beute als ben 3 iften von bovt mieber jurücf gefommen.

©«von , tvas bie ©tobt rodbrenber Belagerung er«

litten bat. Helfe (ich manches fcbrei6cn. Einige Strebet»

feben übel aus, unb eine in bie Bibliotbef ju Marien

fSRagbalenen gefallene Bombe bat Bärinnen jiemlid)e

gerrüttungen angevidjtet. 2(m i9ten um 3 Ubr ge«

febabe bcrgleitbett in einem Jpaufe auf ber ©rafefjen«

gatfe, wofelbjl, wegen Mangel« an geuten jumSofdjeR,

eitt gvotfes geuer aufging. Bor Bern ©blauer ?bore
' 354 W
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i(t utefer. «bei- bet; ben harmherjigen ©rübern beimi
Sc" 6er stifte ©ebabeu gesehen, weil beiMhvemÄio»
fter eme ©atteric von 20 Patronen, ohne bie 'lOibrfee
iu|rechnen,geftanben bat,auf roeldje man aus ber©tabt
geraalttg fanonirte unb bombarbirte, Sie Laufgraben
ge[>en jiemlicb um bie ©tabt herum/ »on einer ©arte«
rie äur onbent, fonfjerii# bepiti ©chroeibtüber Shore
ets §ur Safdjenpajfep, Sie SJJauritiuefirdje (jot viel
«U%e(fanben; bes Srjpricffcrs J>au3 liegt meiftvom
©mtejjen barnieber, bie anbern voran fiehen&cn Sam
fee fmb roeggebrannt. SaS 5>amreth«figIeicbfafl?vom
»euer verehret, inbem allbort eine ©atterie mar,
fo ins ©ürgernjerber fauomrte. Unter ben ©orfHb?
|en fmb ber Sinter-Som «nbJfeu ©djeittüg von allem
Sfutu ganj frei; geblichen, bal)ingegen bie übrigen haben
{eiben nmifen, 3” ber 9feuffabt mi|feu mir 6 ©omben,
bie aber niemanbeu getSbtet haben, n>cif fie itt ber Luft
brepiret fmb. ©pr bem 3iegelthore ijl roenig (ieben
geblieben, tmb eine gtegeljibeune bis auf ben @runb
eittgeriffen, ©on berSheurung haben mirauch etroas
emnftmben • ein ©vob vor 3 fgr mog 4 ©funb 8 £otl),
ein duait ©utter galt 7 fgr, unb eineSKanbel (£ger

|
fgr. 4ber aller unfer ©chaben nnb Unbequemlidu

fett ift eine unmerfiiebe Jfieimgfett gegen ben unbec
fd>retbltchen ©erluft ber äfagfWro Äbnigin, 3Bäijrenb
her ©elagermig hat fte nicht roenig £eute eingebii|Tet 3
benn, sugetd),feigen, mai bas ßaboratorium unb bas
fjulvergeroot&e an Seuten roeggeuommen hat,fo gefdia;
hen vorm ©anb unb 3?icofauSthore 2 ben Oejierrei;
#ern fel>r übel gelungene Ausfälle, wobei? ftd) bas hie*
fige gregbattaillon mit ben ©anburen gar luftig ge«
macht, unb ihnen nad? einer ftarfen Sßieberlage ben
SRnefroeg geroiefen hat. ©on ber erftannlidten SKenc
ge ber ©efangenen nehmen täglich »tele Sienjte, auf
fer ben kleinen, roclche jebad? unter bal grepbattath
ton ju tommen fnehen, auch au|fer ben eifrigen unb
ben armen ©anburen , ans melden feine ©cl&ate«
ju machen fmb , unb beten fid? tvohl nod; über % bis
4©e@ hiet behüben,
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tiefem 33ertd)fe fügen wtr t>ae £<tt}ere$U

flev Oer 23el«gerung r>on Srefjfou, im=

gleichen Oie Capttulanon bet) :

Sftacf) bei* am 5 SDccemb. 1757 bei) 2eutf)cn $tmtv JDiarmm

neuen Bataille, pajfirre Die &'6ni$!.^re«$- 2trmeeben hex ^ela/

6tm bas ©d)mctbni&ifd)e £Baf jer, unb mi)m tt>r« $an*

tonnivungsguartiere lanaff ber Zolyx, fp vor bergronte

Wiebe, bie 2loantgarbe aber paffirte bie fip^e, unö n&
,

leite jtd) ber ©tabt ©ce«lau
t

2)en ?ten ging bie (dmtlicl)e e{vantgQrbe bem flue^tü

gen geitibe auf bem gu|fe nad). JSa$(£prps b’^vmee

beyanute bi? ©tabt Breslau bieffeito ber Ober«

5)en 8, 9, unb iQten würben bie Communications*

brucEen über bie Ober, unb bie erforberlid)engafd)tnen

imb ©cbart^ikbe verfertiget, unb bie febtme toiöerie

laugte nad) unb nad) an.

3n ber Sftacfet00m 1 o jum j 1 ten würbe in ber Oljlaus

feben äßorftabt, burd) bie Regimenter Ä’atfffein, ®ön*
d)om unb SSSürtemberg, nebft bem grepbatatllon le 9?Of

bie, unter Commanbo be6©encrallieutenantSvon$or/

eabe, ber ©eneraltnajors von Olbenburg unb von$M*
joro, unb §war in bem $lofrer ber barmherzigen trüber,

auf bem ®pri|ftrd)l)ofe' unb Denen Daran gelegenen

Raufern, ^ofto gefaffet unb bie v]>anburen barauSbe;

logiret, £>ie SRauey bes $ird>l)ofe$ $u ©t, ?ö?ori£

würbe mit einem ©anquet unb 2 gelbfanonen verfc;

|en, unb in Den ©tröffen ^vaoerfen gemad)et.

£>ert uten mürben am (jcHen £age en Saveureinei

gauns von Brettern, in bem ©arten ber 6arml)erjt#

gen Sötüber bas (Snfoncement ju einer Batterie von iq

Äanonen unb f SRortteyS gemadjt, unb bie folgenbe

fftad)t bamit eontinuiret.

Sbcn iiten fe^tc man bie Arbeit an gebauter &atf

terie fort, unb auf bem iOiori|tird)f)ofemutbemiteiney

netten Batterie von 2 Kanonen unb % SDiovtterS bey

Anfang gemacht.

3n ber 9}ad)tvom 12 jurn i^tenfamen betjbe 33atte*

yien zum©tanbe, unb be$ Prinzen gerbinanboÄomgf*

Sä 3 /?<?!«*
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Roheit fagten auf bem iRifelaiffech&ofe bor bem Ü?i;

tfetetljore p*fto, unb errichteten bafelbß eine Batterie

wn 5 Äanönen, &ur 25ebedun>; biefes Poftens.

Sen raten mürbe bie ©tabt troh ber ©atterte, bep

bem barmherzigen $loffer, unb ber auf bem rüJorifcfirc&*

f)ofe, flavf befd>o|Tenunbbombarbiret. SteS&elagmen
blieben tm$ nichts fchulbig/unb matfen habet; niete 25otm
ben unb ^atibi|‘.]ranaten>n)oburch einige#4wfer,fo nafye

an bem Ol)laufd>en kqcn, in pranb gerterben.

3n ber fftacfn nom i 3 jum i4ten ocarptrteber ©ene;
‘

Talmajor, @raf non üleumteb, bie poMnijcbe Sßorfrabt

jenfcits ber Ober, unb rtaf>m 51 faltbaren gefangen*

Sen i4ten mürbe eine Communieation non bm
Barmherzigen trübem bis nacf> ber 93?ori££ird)c ge;

macht, meil ber Seinb Me ganze ©orflabt in 2>ranb[n
jlecfen [uchte, um baburd) bie <Eommunieation btefcr ‘Po;

(len junert)inbern. Nachmittags in ber britten ©tunbe
[prang in ber ©tabtbaS Laboratorium am ©anbthore,
bttrd) eigenes 2$erfehenbcS$dnbeS, mbieCuft/ berba;

burd> 2fo $obteunb2&le|[irtebcfattn v

3n ber Nacht smifd)enben 14 unb i^tenljatmanbte

gro|]e Batterie, fpnon ben feinblichen Kanonen ftmf
bcfehabiget mar, tvpgriret, unb mit 10 Äanbnen unb

3 SKortilr* aufbem linfen Flügel nermehret, meldjesur
Semontit; unb Nicod}etbatteriebienenfoÜte*

Sen 1 5 ten mürbe an SJevfertigung ber 25atterte com
tmuiret*

3n ber Stacht nem ir zum i£teu fam bie 25atterie

beS tinfen glügels zum ©tanbe, unb fieng mit bem 9Ror;
genau ju feuern.

Sen 1 6im gegen "Hbenb zmifdjen 4 unb f Uhr,ftd eitle

SÖombe in ben puinerti;urm bes attaguirtcn Saferen*

ballten^, moburd>fold;er in bie 2uft [prang, unb burcf)

[ein Setter bie Jjelfte ber (Eoutttne unb einen 5:heü ber

rechten glanque, ber ^rbe gleich machte, mobet; bie 23e;
lagerten über 800 ^ebte unb 25lcffirtebefamen.

3nberNad)t\mm idtenpm i?ten mürbe bie Paral;
teile $u 1000 ©djrittlang, bis auf 2^0 ©chritte uor bem
2fagle;f«iHant bes bebetften SBegeS, «nb bic Commune
catien ba^in wfertigtt, Sen



Scmyten würbe bte^avaflefe erweitert unb mit gc*

gärigen s£anguetS verfemen.

3n ber N«d)t ftwifepen ben 1 7ten unb 1 8 ten f>at man
cinc^icocpetbatterie, you 6 Äanonen nnb 3 Sortier«,

vöv bem Unten giügel ber *ParaQelean$efangen* £>ic

föclagerten fugten auf ber 'Pßplnifiwn Sorftabt, bes

NadnS um 1 1 Upr einen 2iusfatl ju welcher ipnen

abcnmfHung. Nach ®iitteriiad)t gegen 2 tU>r tentirten

fte berglei'djen «neber, fte würben aber bepbemaplemit

©erluft jurüif getrieben.

2>e;i 1 8 ten pat man Nachmittags um 2 Uprmit ber

©appe ben Anfang gemad)t.

3n ber Nacpt yom igteti $um i9ten würbe mit bev

0appe ffeijjig continuiret, unb bre Siicochetbatteric

fam uoüig him ©tanbe, baf? fte feuern tonnte.

&en i9ten würbe mit ber ©appe fortgefahren bis

gegen 2fbcnb um ioUhr/WoalsbennaüegeinbfeeUgtd?

ten cepirten unb eapituliret würbe.

5öen 2oten würben alle $pore ber 0tabt mit ben

^Snigt. ^reuffifepen Gruppen befepet.

iDen 21 ten marfepirte Die Söefa^ung aus ber ©fabt

jum ©d)weibw£ifd>en ‘Spore heraus, ftreette baS @e*

wehr, unb ergab fiep $u Jfriegesgefatigenen.

2(Üebtefe Arbeit ijt unter garten Negen, ©cpnee, unb

jute^t unter fiarten Jroft bis ans Ünbe opnermubet

fortgefepet worben.

Capttulationepuncte, txm&erUebergabe ber

©tabt 35re$lau an 0c* ÄomgL tfTajeft»

inpreufletn

i* £>er (Eommcmbant bon 35re3lau wirb mit gö|n
-

tU (Ä?

feiner unterpabenben ©avnifon ben 23 * ©ecernb» tm oott

butep ba^jemge Spor, we!cpe$ 3pro $omgL$?a* Breslau»,

jeffat aUergndbigft ju beftimmen gerupen werben,
20

mit flingenben ©piel unb ftiegenben gaptttfr,
1'* 7*

auömarfd)tren, baö ©emepr fobann abtegen, unb

fiep a(3 $riegeggefangene ergeben»

3i 5
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<Sut, VTTorgen fWu> um 8 ül>r «l« feen zj c,

(Entrmfon muff ^ataiilonweife bae (ge#
wri)r ftrecfe», unb bas (Bewehr «Wegen, of>ne
foldjcs ,;u befchdbigc», ober gu jerbred>eft.

2 . ©dmmtüche ©fiteralitat, 6fabb# unt> enbere
ßfficierd, fo ftch bo» 3hrb fapferl. Äigl. ©»#
feftät, m fjuftger ©tabt befmben, werben 3|ro
Ü&tigl. ©ajeßat ihr ©ewefjr, unb bene« Unter#
pjficierö ba£ ©eitengewehr, wie nid)f ntinber

(gut.

8* Sitten @enetal$,_ ©taabg# uitb »nbern £?f«
ficiefö

^
tt>re Bagagepferbe, Sonteßiguen

,
vgou«

rierfchtl(5en, uttb wag ihnen jugehbrtg , and; ber
CD?annfd)aff, Pom gelbwebel an, ihre ©chnap#
fdefe, bette» Pott ber SaPaßerie »6er, Pom ©acht#
tneißer »btbdrt^, bie eigene Bagagepferbe »ttb

äßagage bepjulaffen, aflergndbigß Perwißigen.
34Ue Effecten, fo ber Ivonigin t>ott Ungarn

ittajeft. gehören, als Sriegescaffe, Wagens,
fo sttr Slrmee unb nicht gur (JWntfon gebe#
ten, rntJlfen treulich Abgegeben werben ; was
JDienftpferbe ftnb, muffe» fie abgebe»

;

was
«ber ihre 33agage ift, Fonnen fte behalten.

4. ©erben 3jjro $i$nigl. ©ajeßdf aflergnd#

bigfi jn berßaffen geruhen, baß btejenige ©ene#
rald, ©tabg# unb anbere Dfftcierg, fowohl pon
3hro ©aießat ber £apferitt#$dmgitt, «IS 3heen
«Bürten truppen, wie auch f&mbe Bolonfai«
te$, fo nid)t bon ber ©arnifon ftnb, nodp bet)

ber Belagerung Sienße gefhan, fonbern nur
wegen Bleffuren, ober Äranfheit, ftch »nl>ero

trAnfportiren taffen, Pon ber ,ftticgeggefangenfd)aft

eptnttref , unb nach ihrer ©enefung, mit 0affe#
portd berfehen, ihnen ber frepe ?ib$ttg gehaftet,

auch fonßen nad) aöerhochfier Äonigl. ©nabe al#

fer Borfchub geleistet werbe.
nein. 5. Sie#
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5. Siefe allerl)dd)fte ©nabe wirb nid)t wem*
ger aud) benen nid}t jttr ©arnifott gehörigen

ilranfen tmb SMegirten, 00m gelbwebel ober

Söad?tmei|1er abwartß, angebephett.

©ol>in

VUd>t!5.

6. 2!l!ergndbigff erfanbet Werben, bag bei; be*

nen $u 55reglau" $urudfbleibenben jfranfm «nb
S&legttteu, fowof>l befi benen oon ber ©arnifott,

a!ß bei) jenen fonff brreingefonunenen Cjficierß

twn benen üKegiroenfent , (tbirurgi unö dhiegeß*

commifidriatifd^ei'eamfe gelaffen werben borfen,

Welche für bererfelben SJerpfiegimo unb Sani)*

biu'if furgen, tmb wie fie reconoalefciten, ju if>*

rat refpectioe (Eorpß unb iSafatllonß abfdjtcfett

Werben.

tft uns ntd>t serfiattet roorben, alfo il>*

nen and) ntd)t, tEtne cjrac;c £iue muß ge*

geben »erben von benen (Dfftriers, Unter*
offiders tmb ©erneuten, aud> Traufen unb
23leßi«en.

7. 23erl)off ber Qfommenbanf, bag 3?>ro $d*
nigl. ?Ü?ajeßdt bie aßergndbigße 'Beifügung ma*
d)tn werben, bag bie y-ataiHond unb C orpß nid)t

außeinanbcr geredet, fonbern nebfr benen baju

gehörigen Dfficierß begfammen gelagen, unb,

wenn bie Dficierö baß aßerunfetd)dnig|fe 2lnftl*

d)en machen, folcge auf Carole in bie Üaifferi,

©rblanbe endaffen Werben.

ÜDas tt>lrb mit benen 0efiermd>ern fo ge*

galten »erben, als mit benen Pretiffen, fo
In berer 0efterrad>er «Sanbe fmb.

8. 3f)ro Ä&tigl. S8?aj. wollen benen Sriegeß*

gefangenen Dficierß if>re ^aractermagige ©age
«nb gourage, bem gemeinen ?Kann aber, »om

gelb?
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gelbwebel ait, aufbie$Junbporfiott täglich 7 $reu*
get nebft 2 «Pfunb Skobt, wie er eb bermahlen
gentefcf, gegen gehörige Quittung, aßergnabigff
oerabreid)en, wie ntcf?t minber bie benötigte 3Sor*
fpanttpferbe beiten DfficierS, big an benDrt ihrer
SBeftimmung unb bafelbfl bag unentgeltliche com*
pefente Quartier anweifett lafiTen.

billig,

9. 50?ad>f ber €ommanbant bag aßerunterth«*
ttigfte Slitfuchen, einen ober $wei;Dfficiergan3h*
ro Äbnigl.-^ofjeit |)erjogettSarl Pott Lothringen
«bfchicten ju borfen.

3(t gut.
10. 3u 2lmtef>mung jfontgl, ÜJreufl. ©teufte

tpirb niemaitb gezwungen nodj Perleitet werben.
Htemanb auf &euSufj, wie e*bie<I>cfter*

tetdter bey (Sabel unb Öchweibnm auch bey
Colli» geaalte» haben.

11. Sie 3ngenieurg, 2Irtißeri|fett, unb trag

I« btefev ©arnifon gehörig, fmb in ber Kapitula*
tion mit einge|d)loffen, hergegen werben

12.

_
Sem feitherigen ©ebraud) nach, bie 3)?e*

bici, (ifgrutgt, babJfriegebcommijfariatuub’bro*
Pianfamf

, famt beten Sepenbenj, gelbpatreS,
Slubifeurg, Quartiermeißerg unb 3Jedmiutq^fuh#
rer, SOlarquefenberg unb $leifd?hacfetg, nicht als
StriegeSgefangene angefehen, fonbern mit
portb frei) entlaßen werben.

UTebict, Chirurgi unb patres ftnb nicht
gefangen, aber wasgum IRriegescommiijd*
riat gehöret, bann nicht cpimiret werben.

13* 9cad) gesehener Kapitulation, wirb 3ht®
jtonigl. ajeft. Srouppen baS eingeraumef
werben, fo perlanget wirb

, jebod) getrofret ftd)
ber Kommanbanf, baß big $ur obßigenüebetgabe
ber ©tabt ju ihermeibung aßerUnovbmmg ohne

faße*
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sjJaffeporfS nientanben eiiw unb au^ugehen weite

gehaftet werben»

£>as ift gut. £>as @4>ttwi5mi^erif0r>{ttuerÄ

unb nid?elstl;or muffen fofort t>on preußl.

Cremppen befetjet werben.
14, Artillerie, CofHrtifion, unb in ber ©tabt wif#

fetttlid) ftd; befi'nbenbcö iproöiauf, ober fonft fvfjro

Äapferl, jtonigl. 35?aje(l. jugefsorigeö ©ui. Wirb

getreulich angejeiget werben.

2(üe0rten, wottTagajins »onpuloerfmb,
tmiffen fofort treulich angewiefe» tmb über?

geben tverben ; (Selber, fo nottber ©tabtftnb

erpreffet worben, muffen reftitutret werben:
2tber es ift fchon was nerfaufet worben,
aud> UTonbirungsftucfe.

iv Sid jur Stollftrecfung biefer (Eapitnlation

werben bepberfeitS ©riffeln auSgewed/feit werben,

unb im galt

16. Siegen Äurje ber 3eit nod) etwas eergef#

fen worben fei;, fo jur ©deichfertmg biefer ©ar#
ttifott gereichen Wnnfe, iji mau ohnehin oon ©r.
Jfontgl. SOiaj. allerhodtften ©nabe uberteugef , fol#

d;tS berfelben nicht jum 2Rad)tl)ei! gereichen, fern

bern ber €apifnlafion noch einoerfeiben 511 laffett.

©tgn. SSteSla«, ben 20 2)ec. 1757*

Sprecher.

Commanbanf.

©ie ©chulben, fo bie <2>efiermchifchen 0>f*
fkters in Breslau gemacht, mitffen vor ben
2lusmarfch bezahlet, ober besl;alb tynl&ngf
lid;e Sicherheit gegeben werben.
5lUe gefangene Officiers t>on ber preufjL

Jfrmee, fo in ^rrfla« befinblich, follen frey .
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'Oie fernem 3}ad)rid)(en aus ©djleften, rote

aud) bie aiitfventique lifte ber in ©refjiau ju ©e*

fangenen gemachten Dej?erreid)ffd)en Q}efa£ung,

reeldje nad) bcm Original be$ Soiniitenbanten,

^>errn©enera!s non ©precber, ifl abgefaßt roor*

ben, rnirb in ben fünftigen ©tütfen felgen.

Verfolg bet ©taat^fdfriften.

^6rttgU«^ $reujnfcf)e$ unb ®jur#23r(ut*

benburgifd)e6 Pro - Memoria, wegen ber lieber*

jiefiung ^brer lanbe pon Jranjoftfd'en Kriegs*

33olfem, auf bem DWdjetage übergeben

ben gölten 2ipril 1757 .

Diflatum Slegenfpurg, ben ioten SKap
1 77 7*

per Moguntintim.

jDee ^eiligen Konufcbett Hetehs <£&tm
fmftm, ^ürfren un6 ©tdnben, ju ge#

geim>dttiger «Ugememen Heid?e»eLv
fammlimg ber»oliindd)ttgte 7iäd)C,

Sotbfd?«fter unö öjcfanöte,

^oebwürbige, *5od>? imb Woblgebobrne/^ocb»
d:bdgebol>rne, *5od>et>le, ©eftrenge, V>eft#

MUb *$Od)Qtial)VtC,

*$od>e utib ptelgeebrte Herren!

ßptner ^)od)lo6!icben SletcbSöerfattimlung fatt e$
V-/ nicf)t unbefamtf geblieben fepn, roaö ©eftab
ten ©r. Äbnigl, SJfojejcar in ipreujfert, meines Ülb

lergnä?
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lergnabigffen fperrn, Wlep. gfteurö , unb 3)?<!t ffcbe,

bcm Üfteöerrbeinifcb SSefipbalifcben Wrapfe tncor«
^ortete Sanbe jtmgtfbinpon gronjdftfcbeii Seifern,
unter bern Womtnanbo beö ißriäijen boit Slöljan*
©oubtfe, überjogen, bie faltbare Derterfcbleuntgff
occupiret, unerfcbwingliebe,, unb aße Wonfributio»
tieg überjleigenbe gouragdieferungen auögefcbtie?
ben , bie Sanbeöetnfunfre unb Waffen eingejogett;,

bittfoVigl.sprcugtfcbe SBappcft abgenommen, ba*
gegen anbere angefcblagen . unb überall gleichwie
in geinbed üanbenju SBe.rfe gegangen, and) üf#
fentlid) beclartret fepe, baß man gebaebfe ?ünbee
Per tORguetirtc sfropinjett |alfe. &ät biefeg
8anj auiTerorbentfidje betragen <$e. dental. ®?a.
feffüt am fo otdmdsr befremben, unb biDtg feber»
tnann furpreniren muffen; ba ©ie iJBcltdütibiget

tttaifcit mit ber Wronegraidrcid) fo wenig, alöbal
©cUtfcbeSietd), in $ricg befangen finb, biefe aber
bennecb ebne bie nunbeffe ©edaratiott unb.5Ü?aub
feßirung berer Urfacben eine foicbe jablige 3npa»
ftott, gegen afiedSSdIferred)f> j[U unternehmen, feilt

SBebenfen getragen» ©elfte hierauf ettpan mit bet
an bie nKgemcine ÜReicbgeerfammlang burd» beft

alfbier anwefenben graBjpfti'cben jjerrn SDiiniffet

Unterm igten S3?art» * c wegen Scifhmg ber@a*
taniie be$ SBeffpbdlifcben griebeno, gebrachte«
•Declaration *) geoeutet, ober auch bureb eine an«
genommene Üualität DejierreicbtfCber £ülf#txfjfee
biefe gewairfame ©ccupatien befcbo'niget werbe«
wollen, fo fo'nnte boeft fo wenig eilt, alß önberet
ÜSorwanb bie Grotte granüreid) bajtt im fttinbeffett

berechtigen-

©ann, fo Diel bie @arantteleif?ttng begäBeffpbäs
lifd)en griebend betriff, barüber haben 6e Soninb

) ©• fddfe tm 2ten 55attb ber 55et)troge 551. sS6>

©eytr.3‘lu.cj5ef<b5H.33„ $u«

" *
'
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sgJdjcf!dfitt53mt|T<it burcf) bad jüngfrlgn aßfjier Be*

fannt gemachte $5rp Sfteraoria *) Dom 27ffen bicfe$

ftd) bereite öinldngfid) geäußert , unb »orlaufrg

fcarlegen taffen, bag bie jn 3b«c ©idjerljeit un&
©el&gerljaltung oftnuragangEid} gefcfje&ene ©in»
rücfung ©ero ärrae« in bi« €&ub©äd)ftfd)e?onbe
feie ©arantie gebauter €röne wsber il£(erijdd)ff*

SDiefelbc ja »erWenbett, um fo feiet weniger bered)»

ftgen tonne, ba ©e. SättigU 50?ajeftat ber ganjert

Söcit, unb befonbertS bern £eutfc|)en Sieicffe, ju

Wicbetfjolten malen beclariren taffen, wie ©ie »on
benen €&uti©dd)fifdjen Sanbcn nidjfö ju eonque*

ttren »erlangten, fonbertt foldje günbltd) JH refft*

fuiren erbdt&ig Wären , fobalb 3l>ro wegen ©erb
eigenen lanben, unb in fpecie berer gegen ben refp;

2Bejtpljolifd)ett unb ©refjbetrfd)en grieben 3&ro
»on benen SBiener = unb ©reßbenfdjen jjäfen jtt

entreiffen infenbirten Sftagbeburg unb ©d)lejtfd)en

jperjogtljtimern (unldnglic&e ©id)erf)eit feerfd>affei

fet)n würbe, 5UIer&dd)jf «©iefelben aber ©id) »gti

ber ©ronegranfreid) billig alle 5l§tffeit§ ju »erfpre*

djen Ijftben bdrften, ba ©ie nic^t aßein ju ©oran»
tirung berer ©tf)leftfd)en , fonbern auch berer bent

Sdnigl. $reu§ifd>en (Eljur £aufe S&ranbenburgjur

Snberanifaticn auf eroig incorporirten 03?agbe6ur*

gifdjen ganbe, burd) feie refp, 2Begpi)älifd)e unb
Slacfeenfdje grieben$fd>lujfe ©ic^auf badfeperlidj»

fle »erbinbiid) gemacht Babe;

©a nun fold)erge|Mtmd)f Wö(jl abjufefjen, wie
feie ©ronegcanfmdjin ber S3?aa§e, wie mit benen
$dnigl*iPreußifd)<2Segpftälifd>en Sa*nben gefd)iefjet,

©id) mit gug unb Siecht benehmen tdtme ; fo fället

tß bipgegen jeberraapn in bic 31ugen baß eiltet

tf>etl£ , wann bäe (frone granfreid) ftd) alä ©e»
fd)irmerin bed gßeßpf)älifd)en griebend unb ber

Stuf«!

*) @. 2ter iSanb ber ^eotrüge Sf rs7>
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Srepbeit geriren Kilo Deren geWdlttfsati*

gedSSerfabren betten «JJfliibfcn, fo Damit berbunben,
offenbar juwtber laufe, inbent cd feineg 2lnfüf)i
rend bebarf, ba§ habet) bie bon einem ©aranteor»
nebmltd) erforberfe UnpaiiJKpltcfjfeif auffer Singe«
gefegif, unb bie in Dem iH3egpbafifd)en Stiebe«
Art. XVII. $. 5 . & 6 . öotcsefdjriebcne Gradus
ganjlid) übergangen, nod) auch bie geringffe Derer
«nfec geertfnten Häuptern fonff gebübrenben Sin*

ffünbigfeiten «nö ©limpf in borgdngigen retipro*

gtien ©ypluafienen über bie etwa« eorgefommene
0Jigöerffdi;biiiffe beobaefifet, fonbern 6 r jWnigf,
S9;ajeftdt2Scifpf)dfifd)e gante bnrd) eine fd)(eunige
nnb gewairfame ^noaffon überzogen werben; an*
fern tfyeiiä aber, unb wann etwa« bie «üijrenb
betten igigen Sronblen einjfmeiiig gefefjefeene Ocau
pationberer€bMr*®äcbfffd>esr Sanbett bierju eine«
SSotwanb abgeben fofite, fo fo'nnte Doch tiefer ebett

fo wenig als) erbUdid) ober gegrünbet angefeben
werben, aSemiaffen in Denen berfdtfebenen JWnigk
$reu6ifd)cr ©eiid bepaaögegebenen Impreffrs un«
Wiberlegltcö unb mit äuibentiquen Urfunben bar#
getban worben, baf ©e> fdnigK SRafeffat bnrd>
baö SSefragettbed Sregbenfcben %ofed, in Sinfe*

bang Der eorgebabfen Exectnion bed befanntere
SPartagefraciatd, 6 td) wtber SBjflett gezwungen
gegeben, ja Q3efd}i1tung Dererjenigen ganben, bie®affen j« ergreiffen , fo 3bW burd? bat Sßejlpbä*
fifeben unb Sregbenfeben gruben cebiret unb juge*
eignet worben , woju ©ie bann bie natürliche«

Pflichten Der ©cibfletbalftnig um fo »ielmebr au#
iborigret haben, ba man ffcb auf bad Urtbeil bed
unpartbevifeben ^ubiici gefroff berufen fan, ob
SHlerbo'djfi^iefeiben ja Rettung 3brer ©loire unb
|um ©d)U§ Der 3br* anoerfrauten Sanb unb geute
Wo|l weniger t^un Wunen , aid ©ich mit graff

SUa 2 $um
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jutn fcbleunigen ©eßraud) ,

ber .$ur SSebetfefung

fot^aner fcinbltcfjcn Slttfcbldge erforberlidjen $B?it»

tc! beilmdglid)fi anjufcbicfen, um ©id) baburd)

eine folide ©icberßeßung 3(> re* alten t*n& neuen

©Waten $u eerfcbaffen* . ..

Sei) folcben Umfiänben ober fort beb Drefjben»

fd)e fjof »o|l obnraoglid) bie ©orontie bed SBeft»

pbdlifdjen gricbe'nö »er flcf) reclamiren» »elcbem

Qcr, »bangefubrter muffen, burd) bie gefdbrlicbfieft

Sinfcbldge gegen ©r>5tdnigL SKajeftdt ganbe felbft

fe offenbar jtiipiber gebanbclt, unb fccnfeiben, nad)

beffen rodrtiidjen fjnnbalt Art XVII. § 4. wirflid)

gebrochen bat ; inbem ed befanntet rnaffen Sied)»

tend ifi, baff berjenige ftdj ganj; eergcblicb auf bie

jjülfe berer ©efe|e berufe , toeldjer bagegen juerft

angegangen ; teilen nun ber Drefjbenfdie jjof tm*

bee ben 2Befipb<5lifd)en gricben funbbar(id) gebaft»

beit, ba©r@r.$dnig(.ä)iajeftdt in "Pmiffen Dero

£»erjogtbum ©lagbcburg «ntjieben> unb besbalb bet»

spartagettattat »en Sin. 1745. tPieberum auf bie

Sabn unb burd) ^>ulfe feiner modrigen Slßiirteft

jur ©becution *u bringen gefröd)fet, a!d toelcbeä

bem ipublieo, befanntermaffen, burd) bie fldrcfle

Seraeigtbßmer »or Slugen geieget föorben, fo er#

giebef fid) ber ©d)lu0 »on felbfi, bog ber ©reg*

benfcbe Jjof, ba €r
;
bem 9Beflpbä!ifd)«n grieben

juroiber, ju benen entfianbenen Sroublen bie erfte

©elegenbeit unb SInlag gegeben, berfcibe ©icbba»

burd) ttidjl aßein afler Sleicbä Gtonßifufionämdgi»

gen £mlfe, unb ber etman euä obbefagtem grie»

bengfddug reclamirten ©arantie aßerbingö »edu*

tfig, fonbern »ielmebr 3ieid)d*©«iung4mdgiget

Sibnbung, unb ber auf ben griebenßbrud) gefeiten

©träfe »oßfemmen fdjulbig geroacbet, folglrd) ©id)

ber affectirten £lua!it<lt eines bebrdugfen 9tncb3 *

jianbeS, welche ©r unter aßerUi Mtwfinblidjen,
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burcf) bte Äoifipr. sßraißifcher ©eifd cmanirfe Im-
preffa 06er binlanglid) wiberlegfen SSorfptegeluna

gen f*cf> in-- unb außer Sieidjd ju erwerben, unb haben
auf üerf?ef(te 3trteineCompaffion ju erwecfen gefu»

dKt,bcdfalId auf feineSBeife oruuraoffen, tjielwehr

©ichfelbfl beopimcffcn habe, bajf©e. ÄonigLSÜsa«

;e(?at in SPreujfen gegen bie anbringenbe Dcfierreidu»

fd>e 9Rad)t alle Prsecantion ne()inen muffen, bannt

©ero $einbc nicht wieberum $u ©ero giaduheil

©id) ber Shue--@dchftfchen Sande bebienen, borin«

iien aöerlep ©efd^rUdffeitm gegen ©cro eigene

©taateii aufd neue onfpinncn , ber ©reßbcnfche

„t)of aber, ber gebegten Intention nach, felcheu

©ero geinben, n,ad) wie per, bepfaSen unb allen

3Sorfd)uf> laßen, mithinbad ledere arger, aldbad

«rfte, ntacben mdge : iteberfrauptaber iji fo »iefge«

wtßv ba§ bie @bur-©äd>ftfd)eu Sanbe, mit tnögüd)*

ffer Dou.ceur.unb feinedweged alöfeinblid) behan*

beff, bie orbinuire 3lbga6en nicht »erraehref,£>an*

bei unb 5Banbel, nebfl ber 3ufli§pfTege, ber frepe

Sauf pelaffen, fpfglid) badSanb,. nachborliegenben

llmfldtiben, mdglichli menogiret werbe; gehalten

bann befagte Shur*©ad>ftfd)e Sanbe mit nidjfen,

wie mit ben €le»> unb ©elfeerfchen Sanben ge'chie*

bet, ald conguetirt geachtet, fonbern beren pdöige

Reftitution, nad) erhaltener ©icberfrellung, be«

würfet werben wirb, old meldjed auf ©r. jfdnigl«.

SKajeffdt rneined aßergnäbigflenJgierrn,
,
erhaltenem

©pecialbefebl, hiermit wieberholen, unb feperlichff

»erftehern feile, Äan nun in biefer Slbflcht bie

©arantie ber Scene granfreich, nad) Anleitung

bed SBefiphdüfchen griebend, wider ©e.Jfdnigl,

SRajefWt ehnmogltci) unb auf feine SEBeife flatf

finben ; fo werben 3UIect)dd;ft©tefel6 e bed ganjeit

Süeichd SSepjlanb ©ich auch barunter ju oerfpre«

djen haben, baß, wenn befagter Srone geßattef

31 aa 3 wer*



wetten wußte, unter feem' ©ecFmanfef ber ©ar<w*
lie beS SJkffppiifcfyen griebenS, bcn 9veid)$grun&
unb ©eben fogfeicf) mit ‘ftewaffiteter #<utb ju'fcetre*

teti, unb bkfeS SJormanbeä ©ic& nad) ©efaßeu,
Eber aufeinfeitige partiaüfd)« In&nuatioo ein ober

anberer fjifefit bebieit,en
y.fo mürbe ei yra bk 3(eid)S#

gntnböerfaffung, um bie gerneinfame grepßeit, unb.

eineö [eben ©tanbed ©idKtffeit gar 6afb getrau

fepn ; ei bürften ßuef) erobere, weniger aiS ©ein«
iMnigf* SRajefldt, mit fu(dng(id?er fDißefft, ju 216#

feßrung ungeteilten ©emaftS
,
uetfeßene ©tdnbs

bei) fokfteri Principiis 3fere 9ied)nmxg eorö ft'mftige

fdneSmcgeö frohen , notfr and; ffd) ju einem 25et>*

faß tiefes , eon ber <ia*nc granfreid) unternem«
men.cn, bero ©inn unb- Sorfcßriff bei SBeffpßa*

(ifeßen gnebenS, in vinfeßung befien ©aratifie,

©cßnur ffradd entgegen ffeßenben 55etragenS.©idj

ßerffeijen, über barju ©id) dffentüd) bekennenmU
len, eie(mef>r wirb bei) betten borfiegeuben Um#
ftänben niemanb in 2l6rebe,fießen (innen, baß bi«

Invafion berer Äei!ig(td):Spmi§ifd) > S®effpßdlifd)ea

firobinjien; eö gefeßeße fcfüe unter wai not Prse»

text ft« immer »&ße,nid?t eine offenbare InfracHog

bei am i8ten (Roöember 17^8 . |tt>ifcf)en gebadjter

€rone unb bem letkfeßen sUidjegefdffbffenen grk>
benS rokfltcß fepe, unb t»on einem [eben, um feine

€ßre unb gre^fjcit 6eeiferten (XdcfjSffanbe, inS6e»

fonbere baftk gehalten werben muff«*

®o0te man aßet biefea duffStrorfeenifidjen 2?or»

faß auf einer anbern ©eite, unb bie grafpfffcß«
25S(fer, naeß ber, bem Sserfauf naeß, angenom#
menen ßuaiitdt 0«fferreicßifcßer jjüifStruppea

anfeßen; fo mißte ©e, Äinigf. SRajeffdf in $reuf«

fen jwar baßin geffeflt fepn (affen, ttaö bie Sr&ne

franfrel# ßewegen Üßnne* $» 2{|er!pcßft £>erofe{<
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len ülachfheif mit lern Wiener §ofe ein ölet an«

feere Engagements eintugehen, »eld)e benenjenigest

SBerbinbungen unb altern Sractaten, fo $»ifcbm
Shre unb befugter ßrone fuEftf^iren , offenbar ent«

gegen flehen mo'gten. gu Stermeibung aller Sßeif*

fduftigfeit, unb mit Ucbergebuiig anberer €onöen«
tioneu, fearf inan nur feen Art., 22. bed Stachen«

fchcit grieben# einfefjen, um überzeuget ju »erben,

»ie feie gronegranfrekh ©r. .fdnigL SOjajeflät in

33 reuffen £>ero jjerjogtljura ©chfeßen unbbie@raf*
fd>aft ©faß feierlich)! garanfiret habe; SMefer

§rtebeu0fcf)fu§ ift nun ofjnfkeiiig in feinem ooBen
Vigaeur, nirgenb aufgehoben, noch »ieberrufen,

unb ohne 3»eifel »eit alter, alö biejenige befen*

feere Engagements, fo feie €rone granfreid) mit
feem vJBieRer £>ofe getroffen haben mag; folglich

feleibt eß fo unbegreiflich, alles »iber bai Sollen
recht offenbar angehet, bafi mit^intanfegung je-

ner feierlichfien ©«»dbrnng ©r. $dnigl.9)iajeftdt

in Preuffen geinbett §ülfe geleitet »erben fdnne,

»eiche $umaten bie^bt» öon bet (Jronegretnfreid)

nicht minber, a!6 feem gattjen Reiche garantirfe

©ddeftfehe Sanbe, wie auch baö buvd) ben ÜBeflpfed*

Iifd)eti grieben cebirfe ^erjogthura SDiogbeburg jts

entreiffen, fleh oorgenommen, unb bed (fnbed,

»ie burd) bie autfjentiqueffr Urlauben fonnenflac

an ben Sag geleget »erben , bie gefährlich fle unfe

auf ben Sluöferudj geffanbene Slnfchldge gefchmte-

bet haben- €0 fan bafjero eine felche ©einen

Sdniglichen SRajefldt geinben geleitete ijiiffe mit

jenem öon bet (jrone granfteich übernommenen
itnb obhabenben pepfacben ©arantien ftch ohn*
mdglich cencilüren taffen , tß flehet auch ba$

ohnfearthet)ifche publicum fogleid) ein , baf ba-

burdj bie ©rdnjen einet orbenflichen fjulf^lei*

ffnng fehb , dhetfehriffen »erben, wann mit einet

Sjaa 4 gvan*
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§ran$dftf<heh ülrmee , welche fcurcb bie (generali*

td£ biefer frpne allein, commanbiret wirb, anfefwt*

liehe XeuffdH 0veid)3 - >]3rooi"$ien mit geroaffnetee

£>anö occupiret unb anmaglicb congtteriret wer*
hen wetten v ftue felcbe Qemarcfee muß npfRttxtt«

big öte grdffeße%fmes:ffamfei£ flücrfnropäifcbe'n

C0?dd)£; ermecBen, fesn betten Seutfchett Siekbd*.

ßäitben aber am wenigßen ttti£ tnbifferenten 2lu*

gen angcfef>en werben, mann mit $iR£anfe(sung
meRrbefagter fcuerltchßen griebenefchlülTe utifc

(Jractafetv ohne feie geringfte gegebene Urfache, unb
ohne oorgängiae Explication » mit gemaltfamer
Uebmiehung anfebnltcher XeutfcRen Sveicbälanbe

in gräffeßer füfertigfett !>erfürgebrod)en, «ttbba»
burcf) aßed, matf unter Golfern bieReto heilig ges

heißen, famf betten Dieicbd * gunbatmntafgefefcen,-

auf einmal ju untergraben gefudjet wirb.

<5o wenig nun bie frone granfreieft ftcl) auf
einige ®etfe berechtiget ha!£en tan, einen 'Jeutfdjen

füeichdßanb aufbiefe -11 rt roiRfübrlid) ju, behanbeln,
unb mit Gewalt in überziehen f wenn gleich bor*

analogen« £,ractaten nicht in mitten wären; fo

gewiß ß e* heegegen and), baß fobalb biefe frone
ihre 23o'Sfer unter angenommener Qualität alt
Auxiliair- ‘J.rouppen bed £aufeO Qeßerreid), unb
beö mit bsmfelben aufbad genauere aßiirten 2)reß*

bmfehen jjofeö gegen ©e. jtonigf, üQiajeßät agiren,,

unb b«;-eh granjüflfehe ©eneralität commanbiren
läffet, fte ßch baburcbfelbß unfähig mache, al$.

©arant &ed Sßeßphälifchen $nebend ftd) ju gerU
reu, gefchmeige, baßeömog(id), in fo Scher Quali*
täe, unb mit ber angefangenen ©ewaltthätigfeit

ftch bem Sveichc aufjttbringen, inbem, wann mau
auch fead 23oiferred)t unb ijerfommen in folchen

§äßm nicht betrachten wollte^ fo bringet bensoch
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bk SJafurbtr ©ache ed mit fkh, baf ein ©arant

Hcf> Poßfomnwn neutral fjaften r unb mit ber tp*

actrfen fjmpartiaiität $u SBerfe geben muffe, fß,

baß er lieber bed einen, noch bed anbeni iheUd
ißartbie ergreifen, am wenigffen aber, ebne Por«

bergeheube freunbfcbaftliche Explicatiop fugte ich

mit gewafnefer Jjanb einem 'ibeil og'ßiren fonne;

2>urd> welche sjjartbeplichfeif ber Qualität eineg

©urantd pon felbff entfagef, aud) bep foldien fort*

baurenben gewafttbäfigen Setragen gegen Xeutfd)e

9veid)6fanbe Pon feinem patriotifch benfenbett

9Ieid>dffanb ba für ofmmöglich, unb uro fo roeni»

ger agnofriret werben wirb, noch fan, bo bie, in

bem 3Beffp!jälifd>en grieben fdbff oorgefebriebene

Gradus nicht beobachtet, unb famf aßetn ©(impf
gänjficb auffer ißugen gefegt »erben*

©ad bad gefamfe Seutfche 9?eieh tton foldjem

gewaltsamen unb wiflfübrlkhen finfatt frerobec

JbiegedPdlfer ju gewärtigen habe, wie weit aud»
fehenb biefe Demarchen ftnb, wie wenig foldje mit
benen Pen ber @rene granfreich b«Ut Seutfchett

Steidje, 6 cp fo dielen ©elegenheiten , gegebenen

Sincerationcn ber greuubfebaft , unb ber Difpofi*

tiop bed pbgebachten griebend Pom Sabre 1738 «

tu conciiiireu fepe, wad hierunter por befonbere

Sibfichten , in Slnfehung ber überwiegenben 9)?ad)£

bed mit oftbefagter Srone bermalen aöitrten £>aufed

0e(ferreich Perborgen liegen, unb ob baburch bni

@ieid)gew:chte bercr brepen burd) ben ©efipbäli»

fch«» grieben im 0ietche jugdaffenen SJdigionttl

betteffiget fepn , auch ob nicht Pidraehr bie @e»
rechtfame unb grepbeit berleutfchen 9ieicbeff«nbe-

baturd) ©efahr laufen bo'rften, biefedaßed laßt

man eined jeben nähern ©inftebt unb reifen lieber«

legung anheim gefleßet.

ta« S 3««
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Snbeffen leben @c. Sdnigt. sjyjöjeffdf in ^renfftr»
berfef?en3aöerf|c?)f/ ei »erbe batSgefamnnk3lcicf>
ben getodtfanien Ueberfalf öou frcmbctt -$riegö»of«
fern, fo 3tffe- l;dd)fl*£Derefelben , orß eiued anfefuu
liebsten 3icidjeflanbe$,- vSkflpbdlifclje Sauber Der»
ölöfen fo ‘gart betreffen . Ijcffentfidj feineöreeged
billigen, juraafen bie bekannte Sfdcnd Conflitutio-
ees nicht aöein beegteidfen invafiones uub liebet*

tM* b6d)ffend iraproluren, unb bggegett bk fyiiu

Idngüd)« SK Ute! unb iöorfe&rungen an jjwnb ge«
Sen, fonbern cß ifl o«d> nt berafdben unb öer.fatji

ferticfjen ©ablcapitulation auöbrucflicf) öerfebea
® erben, »?ld)ergeflalt bas Siescf) unb fcefen©fdnbe,
bagegen gebecfet, gefdmmet unb 'gefiebert fet;n,

folglich bergfenben gewalubdngcn 3nenftonen mit
«ßer .i?raft unb D?ad)&rud: gefleuret ttetben fofle»

©ieic&toie aber bie Äo'nigl >Preu§ifch Klee* SOieurtf*

anb SKdtrifcbe Sanbe bereite unter bem 3ccft unb
©ereaft frember fBclfer feufjen, unb affo fjiebcy

snorae periculum ob&anben ifl; fb fjabe auf er&al*

feueu aöergngbtgjlen ©pecialbefebl 0p., 0eeflen*
|icn, £>od)tPucben, 5pod> unb SSoblgebofjrnen zc.

unb_tueine §ocf) « unb fötefgeebrte Herren auf baä
infldnbigffe unb gejiemenben §leiffeg erfudjen fols

len, nicht aßetn uaef) Sero ©rfeuchtung unbiEqutu
nimiedf in reife ©rmegungju jüben, fonbern and),
nad) 2)ero »or bie franbhafte 2fufrechtf)altung be«

rerzHeich$@tunb - ©a|ungen begenben ©fer, ftcf>

raiffelfl fdrberfamflen Scrieht&rflatfung bet) Sero
djod; ji> nnfc£>ef>en Herren sprinripalen, auch ßbertt
unb Kommittenten, bahin beliebig unb Penudgenb
ju »ertpenben, bamif 2)iefelben bie groffe, bem ge«

fommten Seutfcßen SSatcrlanbe anbro^enbe, unb
in ber geige affen ©fdnben beoorjlef)eiibe ©efaljr

tpoljf ermegen, unb fo lieb 3bnen öflerfeitd^hre

eigene (Schaltung unb grepheif, «ebjl ber pou Bern

gefara«

mmm wm* m
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gefammfen Seutfdfjen Su’icf)C iff, ©id)©r. Äcnigf,

SOtaicgcif in ^reuffcn, dsf cmcdSieic&ÖRtitjtanbe^

frcftig Qttnebmctt, ünb fji/t'0 biejentge Garantie,,

Afiiftena unb Rettung , wdd)e lic Sieicbdcongitu»

ftoncn benen a!fo wiber tcn aßgemcinengnebend?
fdjlug angegriffenen unb yergewaltigfe« ©tanbct?

jn gute Serorbnef, Mirt') juiängüdK fKctcbOBerFaf»

fungdtnöfige Mittel tinb SBcge »erftlj&t<j ange«

bepben (affen, unb bie @rone granfrtitf) nacbbrucf«

lieft unb ßRf beft tbunlicbfte ÜÜrt fcabtrf fo'rberfamft

Bcrmogen wollen t baroit bie €Icö • Cfömd* unb
S3i auf tfcfje lanbe een betten §can$dftfd?en SSdlfertt

cbntKrmcilt geräumet, aßeö auf ben »origen $ug
bergeffeßet, unb bie getagten sproöinjfcn jtige«

fugte ©ebdben, ©elberpreffung, unb anbere f5es>

febwernig biäigmdgtg erraffet, aud) 2lßerbocbjl=

gebauter ©r. $dnigl, SRajegdf gegen bergleid)en

Invafiones 3i)rer 2änber »ord fünftige I)in(öng!icf)e

©icberbeit »erfdjaffet »erben möge.
,

©e. Sdntgl. €0TajeffAt in .Sßfeuffen öerfeben fidj

biefer an gd:![Xei<bd:6a§üngsrod§fgeniffiinfa&run<i

um fo »iel ebettber, cid eine« tßeild »sn oft ge»

baebter €rone baburd) tiicbtd »erlanget wirb, »effen

©ie ©td> nad) benen bekannten Sieguin bed SRc«

tur 5 unb S3oIferrecf)t€ , ebne offenbare fcinblkbe

gubringung gegen bad gefammte Seutfdje 3ietcb,

»erweigetn fdnnte, and) ar.bern tE>eiId&erfduebene

bercranfebn!icbgert(fbur« unb gitrffen bei Sfeicgi

bep ber am toten Jan. c. »orgeWefenen Coraitial-

Deliberation fdjon »on felbft bgrauf angefragen
fjoben, ben bebrobefen C’infaß frember Voller »ob
bed Sieid)d«S5oben aufbegmbgticbße 21rt äbjumen*
ben, unb feab’erd) bad wertf)« Seutfdfe Cßaferlanb
bbr aßgemeine J?riegö» unb anbere (fafamiföfen

pd)er jw fURcn, f$ werben ©e. Keniat, $01ajegdt

m
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in^Kufett eine fofd)e3eeid^€onj!i(ut!ongm5gige

Äffiftenz unb patriotifd>e @efinnung gegen ollerfei«

fige 2)erc jpo'cbft« unb £ofk Herren 3ieid)sS'$0iit»

flfSnbe ntit aßer erftnn!icS)en©anfnebmigfeit in uers

fommenbea Säßen ju evroiebern nieftf ermangeln»

ouefe gegen «Epceßenjien» ^oebmtirben, ^)od)«

unb ®oi>!ge&obrn }< Unb meine £>ocf)* unb SJiel»

geehrte Herren m Sonigl. Jpulb unb Zuneigung,

gnlbigfi ju erfertnen geneigt fegn; gejlaifen bann
Dornud) barum angelegentlich erfueije, unb bage*

gen aQjletg eer&lei&e

Cw. £jtxeüeit.$tcn» ^oebwuebett»

unö XPoblgebobnieit 2c».

VClüntt <z>od?; unö Pielgeebtteit

•£emn

!

Hegettsbutg,

lett jojlen 3lpril 1757».

ergeBen(i-'3>ienj!6ereitft>iötg(iee

(Jfjdjlopfj Swpfjen: »on ^(ot§o ft

drttfeS
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Xtumberlanb, Jperjog von, 101, 103, 118, 136»

Curlanö, 2, 6, 21.

arm, Ciefferreidtifdiev FelbmarfcfyaM 30, 39,44/

45, 242, 279,527,636,652.

"Selfeyl, 239.

£>etmol&, io8,

SDol;ma, ©raf, t)3reugifd)er©eneval 343*

Bresben, 311. f. Sad;feit.

e
e

gellt, 334, 336, 548, 689.

j^mben, wirb eingenommen 109. (Eapttulanon

bafetbff 110. 3iftaitfd}e€ompagnieaüba 239.

£itgel<mb, Crfldrung in $efer$burg 2..

igrfurtl;, 76, tpreu§ifd)e 2lrmee bafelbft 328,

3

39/

233 , 53 #, 548 /
66 i*

ffitreee, 3Karfd)atl bon, 90. beffen (Schreiben an

ben D6errt)einifd)en Stepg 93. 97, 98, 101, 100«

feßt über bie SBefer 117, ”8, 124* ab bon

ber Slrmee 143.

$*

ffcerbittfttit», $rinj bon tpreuffen 694,

7
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Serbmanb, J£>erjog ttott^rauttfdjwetg, befielt

334,335,548,692»
fermer, 9!ttfiifd)er ©etter«!, 7, 9.

5rfd)cr, grattj* Dberfi, befiettgorpg, 99,106,33 g,

iSiumc, 242*

^CÄtiffuft <xtn UT«yir, 106.

igranEreid), beffen -£>ülfgt>i5lfer m Seutfebfaitb g3„
33«. werben gefdjlagett btt) Dtefibaefy 546, 54?,
548,660,662, beeenDrbre be^ataißettt SBefi,

pfjafett 84, Uebergattg über bie S&efer 1 17,
©ieg btt) JpaflettbecE 133» ©efattgette grattjüfi

ÖffieterS 335, 55 2* (Eotwentiott mit Defierretcfy

Wege« ber Srappett 82, €rf!arang an Gefiel
reid) 619, 620* gocbevunge« im 35t<mben6«t*
gifcbe« 693,

«gneblattb, 49, 74,

©.

C^A&el, wirb etttgetiomme« 54, 70, 30z»
©eibent, 95*

©ersborf, Defietretcfttfefyer Dberfier 529»
©lag, 649,
©orliQ, 72, 266, 305, 309,318.
©bti>«, 33o> 333. @4amtu|el bafefbf? 33h'$3$t

448*

©ottinge«, t>o« ben Srattiofett befe#t 127.
©robno, 8*

©ronmgett, 24t.

©rumbfow, ij)reu§tfcf)ee ©etter«!, befiett €orpl
353.

©umbtmten, b«t bettEüufiett etttgettotttmett 23.

’S*

«bbi<f, Cegetracf>ifd>er ©etter«! 44, 53, 57,

340, 467, 474, 476, 488, 490,529,548,629»
88* ^<4



^alberfUbt, 334, 548, 690, 691.

Aa\U, jDefterretd)tfcfyer €'t«tfall aüba 544, S5°*
,

^amefit, 6d)lad)t allba, ftef>e ^aftenbecf, wub

befe$f 142.

^atmovcr, $rattjofifd)ed t|)atettl bafelbfl ,13°* uwb

21itffoi'bctung 146.

fgaftcnbecE, ed>lad)f bafetöft 133, 243*

»ott, 3Jreufjtfd>er ©entfett 540, 541, 54«*

j^ettiridt, t)Jrm$»ott tJ)reufTen7i,3o
2
, 545,552,o87*

Teufel, ©raf, 382, 397, 4 * 7, 562, 5^3 .

j^erttorb, 104, i°6* „ t ,

^eiTeit^ÄiTel, Srbpvmj^Pon, 88. £attbgrafi 23 .

fanbegfterrl. Dfbre bafelbft 132.

^ü&burgbawfett, tprin$ b»n, forbert Setpjtg auf

54c, 542, 543. Wirb gefdjlagen 54°, 547*

^olberneß, dnglifcfyev ©faatdfecretair. 29.

^ollanb, Siepublicf, 89,
“6

,
I2 5,

l27,
24®*

O»
ASagerttborf, in tJJveuffen, ®d)Iad)t bafelbft 347.

3',*.iut5, Deffemidjtfdjer ©eneral 49, 59,
25G,

253,

359, 262, 628.

3ttfterburg, 22,

^ettpUij, ipveufHtfcfyer ©eneral, *59, 3 i°»

S^aiferl. IRSmgl. ’Sof, f. YDtem

3UlcEftei», q3re«ßtfd>er ©eneralfclbmarfdjau 612.

2^eitl>, ipmifstfdjer §elbtttarfd>all 4t, 7 1 - beffen

(Sorpd 247, 249, 250, 252, 253, 200, 261, 525,

f39, 540, 541, 542, 549, 550, 622, 633, 650, 659,

689, 695,
' SSbb 3 ^«0,
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2$ettl>, fitgfifc^er SRiniffer ju SOßten 242*
Äufcplebe», @d)arratl§el allba 538*
Äowno, 8.

l&rtut$en, <)5reufjifcfyer ©eneral, ntrot ©tttgaueüt,
253*

Q. JL
Lambert, <)3reu§tfd)er (Eapüatn, 80»
4lanö0l>ut, SHcitott bafelbfi 262*
£a\>üd)m, Siußifdjer ©eneral 7.
„Cauboit, Dejlerreiefyifdjer ©eneral, 41, 42, 45, 46,

66, 25 1, 252, 258, 266, 268, 270, 543,622*
_j£eIj>n?aUv $reu§tfd>er gelbntarfdjall, 17, 21, 26,

347*

ßetpjig, 538, 539/ Wirb aufgeforbert 540. ©d)ar*
mügel bafelbjf 540, 542, 543, fernere 3lad)«cfjs

ten eon bort 549, 687, 695*
Äemgow, 108*

/LeftwitSr $reugtfd)et ©eneral 314, 527,625,626,
646*

rfieutpett, ©djladjt allba, fie()e üiffa*
Ätegnitj, 48 t, 649, 719*
Siewen, Stußtfdjer ©etterat 7.
Gingen, 88/ 98*
Ätpfinbt, 88/ 94/ 96.

Jager aHba 41. ©cf)(ai^f bafef6(? 528,650,
652, 695, Jifte ber £>efterreid)ifd)en ©efanges
iten bafelbjt 699. *)Jreugifd)e Drbre be SSataillt

bafelbfi 705* 0reu)?ifd)er SSertafl allba 707.
J&ifte, beß Äaiferl. SSerlujleS bep SRopS 28 r, 282«

beß preufjifdjen bei) (Eoltin 323* idflc ber S{5re«f*

fjfc^en ©arnifon in ©cpwetbttifs 508.

r~': — ©efierreidfifcfyen 2}erluft£ bep ©dftbetb*
ni($ 509. ©er granjoftfeben ©efangenen 335/
552* ©er Def?erretd)ifd)en ©efangenen bep i'iff«

699* ©eS $reufj!fd)en 2Serluf?g bepjijfa 707.
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Äittlxurett, 7.

Äomnitj, 3- (faire bafef&fl 314.

£ott£>eutge», £erjog oott, 44, 52, 256, 279, 527,

630,652,713,716,71s,
«Suis, 3iugifd)er 3lbmiral 8.

£ünen, 87,

ctt> W.
Jl/t alacbowefy, SPreug. Jpufarenoberffer 23, 25,

ttUrieitfelö, @d)armugelbafelbft 92, 96.

UTarput-g, wirb »ongranjofett befefcf 131,

Weilten, ©taM, 31 1,

Wentel, 3,4, 8, n, 21, 22, wirb 00« ben Puffert

eingenommen 9. (Japifulation 9.

UTerfd>irtßi, Sanottabe bafelbft 321, 480«

Werfeburg, 55°*

Weyer, ißreuf, Öbriger 72, 543.

Wteta«/ 4/ 6.

Winben, 105, 107, 108, 144,

Worin, ^urfr, 4>, 252, 256, 272, 309, 310, 334,

34°/ 34-/- 534/ 539/ 548/ 694,

Wöeure, 87*

Worocg, Cefrerreid)ifcf)er ©ettecal, 44,45, 46, 53,

57/ 48'/ 654*

Woye, Oltfague allba, 274, 3 18.

Wilnbern, 119*

n.
CYV&afH, datiert, .ftorngl. ©eiteral 41,42, 44,45,

Jt 64, 71, 249, 252,261, 274, 288, 307/482/487/

504, 526, 532, 620, 625, 626, 628, 636, 634,643,

654,716,718.
VTeumarf, in©d)!eften, ('jefecfyte bafelbg 530.

Yfetf*, @d)armu£el aUba, 515.

riieberlanbe, ftaiferl. tfenigU 124.

nienten^lufi, 8.

Hieuport, 124, 125, 243.

VlolcEett, 5öarou neu, 286.
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VTofltS, ©Mftfdjer ©eneral, 53', 535/ 654,

VTypern, ©djlacfyt bafclbfr, f. Jliffa*

O <*>*

^bfertmtionc^frmee, 100, 107*

Ö>eftermd>, ftc§e Wien.
Oibenburg, $Preufj. ©eneral 76.

©rben, SReuer SRifttatrifcber, 3°*

Orleane, Jfjerjog bon, 98, 109, 121, 133.

<2>s»mbriS<£, 97, 105.

(Dftenöe, i?4; 125.

<J>ftfrie0i«nb, 108. granjöftfcbe SSerorbnuitgetf

allba 1 1 3. fernere SMjridjfeneonboit 116,243,

OftriQ, 305» 3<?7*

m P-
4/aberbom, 97, 98, 105.

palfy, Defferretd)tfd)er ©eiteraf, 45, 52,

parebrottj, Ganonabe bafelbfi 321, ijkeufifdjee

Ginfatt aflba 529, 530, 649.
pergen, Äaiferl. Äinigi. SSinifier 95, 96,

ptll«u, 3/ 8.

piettrt, Jager bafelbf? 25 t, 256,

Pollen, Süepublif, 12, 14.— — Äonig bwt, 79» 148- 25riefwedjfel bef*

fel6ett mit bem jtotitg öon iJJreuffen 201, 3Jor*

fteßung jtt $Sten 461, SSerid'te m$ ©ad)fen
ött jf»rt 67g, 68n

Pommern, janbmili^ bafelbff, 69.

Preußen, &&tigreicfy, Slttfang be$ Krieges aßba r*

©d)arm«§el bafelbff 23, 25.

Ji>aöen in, werben Hoguirf 3, 4.— — 0egenanffalten bafelbff. 21.

— — Siußifd)e0 S)?amfe|t bafeibff ir.

— — 2itmee, in 5£oi)men 65, 301, 525,
in ©djleften, 477# 483/ 5”/ 5«/ 53<V

694* 7 i 3 *

Prewf*



Preufifm, äfrmee ittber£au£ttt# 248, 253,254,260,
266, 304, 310, 539,

m Saufen 269, 271, 311, 536, 545, 548,

629, 660.
• bet) Jjafbeifabt,, 335, 689.

bet) (Erfurt 328, 548.
tu ipreufen, 1, 343. ©cfylacfyf bet) 3&

gernborf 347.— — .König ttott, befett Separation gegen 3?u§«

lattb 17, 26. 2Intt»ort auf bab fomtttißion&s

becret67i. befett55rieftt>ecf)fel mit bem Sättigt»

Noblen 201 . befeu patente tu ©dfefiett 513,516,

5 1 8, 7 f 1 • ©eueraSparbors 712* SJorfMung ja

Siegeneburg wegen Ueberjtebung 3bver banbe »ott

bett granjofett 728* befett forpei 248, 250, 268,

272, 304. 329, 339,- 525# 5 27, 539* 545, 548, <49,

629, 647, 648, 649, 650, 660, 687, 713* ft<#

fcet>Sifa528,65o,695, £i|te Der bafelbfb gemad)*

tett (Befangenen 699« $reufjifd)e ©ei)£ad)torbÄ

nuttg allba 705, $reugtfd)er SSerluf bafelbf

707. ftegf bet) dlo^bad) 546, 66o, 662. nitttt

SBreftlau eitt 714, 721, 723.
sprittj »on, 70,71,248,249,302,

puttFammer, 0reufj, ©etteral. 55,

2*.

lülau&ett, ©cfyarmugel bafelbjf 495, 522,

&at>etteberg, 105. .

3*.cid>ftabt, 57*

3leid)0truppett, @d)avmüfeel mit bettfefben 33»,

540, 542, 543. toerbett bet) IHofbacf) gefdfageu

546, 547. t>erf()eibigctt 2ßeifettfel§ 549.

Xeifdxtd), Defer. 50?tnif?crtm 4>aagi25, 240,

ipreufj. ©etteral 534,

3, 8, 14*

&l)emtfd)e Creyf, fteije Creyfj,
&td>e*
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3Ud>eUe«, ^erjog, I43,546,548,662,
&»g«, 14-.

Ähneln, roR,

Äittberg, ©raffcfeafl, RS, 96, ioo,

Xofjbnd), ©d)(gd>f bafelfeff, 546, 547,, 660,662«
Xltmait^ov», 9iu§ifd)ev ©ertetaf, 8.

Xummel, 93reu§. (TommeiibantjuSOiemel 9.,

Äufjlanfe, &'atfetin»on, feeren Gruppen 1,6,7,343,
403. 3iefcrip.t r. gbfte 3, 8« 0cplad)t feep

@ro&3dgernborf 347«
0*

0«d?fcn, Äatferl. patent feafelfef? 256» (form
fpbnberij bafelfcfi 288* ©dcirftfcfee Gruppen

531, feeren Reduit bei; Btfjd 703, f. j£ifja. Spreng«

Slrmee bafelfefl. f. p.reuffetn

©dxnmiügd, in Errufen, 23, 25, feep ffiehnma*

46,66, feep SPßrienfelb 92, 99, feep, SMelefelb

101. feep SSirgenborf ?6i« feepl'anbgfeuc 262.
feep ?pmn© 314. feep ©lerfdgoip ober SSarfd)?

feorf 321, 480, feep ©otfja 331. feep füanben

495, 5 22 » feep Sfteug 51s, feep SRelmtarf 530.
feep $irfd)Eefeen 538, feep^eipjig 54c, 542,543,

0d?lad)tcrbntmg, DeflevreidjifdK, feep Cfeogetpig«

39. grattjd^e in äBeflpfKil«i 84, spreugifcfee

feep £'ijfa 70
©d>!ad>t, feep Jpaftcnfeepf 133. feep @ro^3;dgern«

feorf 347, feepSrefefau 526,630,734, feepSSor#

na ober S ffa 528, 650, 652,695,699,705, 797.

feep Svogfeacfe *46« 547»
64>5eften, £>ef?err, patent allfea 50, 452, spreu§.

«Patenfe aßba 513, 5 16, 518, 7 * u Q5 egefeenfeei*
tcn bafeSfeft, £ Wien unb prewffen.

Sö'inmaUf 93reii§i|cfe>er ©eneral 6 303,
0d)rccfecnftein, 64, 246, 304,

0d)tt?efeen,bef|en^einbfeIigfedengegen5Preufen286

6cbn>etfemJ3, 482, 485, 488, 490,491, 492,494,
405
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495, 529/ 658* {üapitulirf 497, 504, 523, 524,
628, 69$,

©eiMitj, 5pmif?ird)ev ©etteral 331» 687.
©ecre, ©ettcral, ubergtebf ©djwetbni# 502.
©kges^eicbctt, etoberfe, 242,617, 628,661.
©olme, ©raf, s

]3mtgtfd)er SW iniftn- 287»
©oubtje, fprin5

/ 94,98,99, 105, 143, 538,543,665.
tOit'b gefd)[ngcn 546, <-47, 660, 662.

©pred;er, 0ejfomid)tfd?ev ©eneval 621. ilbergiebt

SSreglau 727»

©taatefd/riffeivtoltfelüttg berfelben 148,349,556
©telitpiUe, (%nfPon, 244.

©toffel, 3Iuftfeber ©Etteral 25.

©n-igau, 73., 250, 253.

<§ <c*

V^agercgijlep, bet Deftm'etdgfcfyen 5!rmee 4 1
, 245,

477,628.
=—

; bet ^reugtfdjert Sinne« 65* f.preuffm.
<£ccEle»burg, 88, 98*

Cefcbm, 65, 246,

Cberejta, Drben, 30.

Cüftr, 2i. rntrb Port beri Kufen eingenommen 2 3.

Corgan, 268.

Crieftc, 243,

Curptit, Sf«H3^fjfcf?er ©eneval, kjfett |wfapenMf
giment544, 690, 691.

ifM>* £ifte.

W*

Seiflenfcl«, 545, 549* <Scf;Iac^t bafefbff.

fiet>e Jloj^bad).

tDcblau, in ^reuffen, 23.

VOelmina, ©djarmügel bäfefbf?, 46, 66. _

Wefer, §tug, leg, llebergaitg bev graft^ftfdjett

gruppen bantber 117, 124»

Weftpbaiett, 0ranj. Drbte be &äf, bafelbfl 84»

Wie», ^>ofjw, 29, 239, 461,919* beffettSRilifött*

orbert&f
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jjvben^öecfajfutt«, 30» (ßafent in ©djfejfett 50,462.

(Mt>e«tion mit gtanfteid) 82. SBefep in€!eö* 91»

<£rftärmtg im Jpang wegen Dfienbe 125» 2>clara*

tion in D|tfrießtaub 239» ^aftnt in@ad)fen 25 6»

€rfl<Srung in j$egen$but§ 463, ^ilitaiteeterb*

nung 46 s > €ommi§ion$bectef 667» befjen Sltniee,

©djladjforbnung bei; €$o$emi$ 39* «im* ©«bei

«in 54, unb 3itfaw 62» unbSaucen 273. £iegni$

48 k ©d)tt>eibni§ 497/ S3re§iau 621, jtegt bei)

t£re$au620,634, wirb gefdjlageit, f.Äifiu* »e»?

(oft 55ref}(«a» f, t'ucFt in bie £außm§

245. unb tu <Srf>(efien 247, 284? 461» ferner ine>

35r«nb«nburgifd)e 340, 467. beten £«geregi|iec

41,245,477,628, SSetluji bep tifa 699,

Wintetfelb, ?preu§ ©eneral 48,72, 260, 266, 274,

3 1 3, 3x4. bleibt bei) SKot)£ 278, 318, 3 29»

YtHcgenöOrf, ©cfjarmufjel bafelbj! 261, 305.

Wulfcn^tma,6u?webifd)er0?imfier in^erlin 286»

VDuttemberg, ^erjogeost, 245,628, beffeuMp»

pett 245, 628, 651, 654, 656, beten ^erluft bep

|i|fa 702,
— — ijWni öott, 694,

3»

S
tetten, flreufiifdier ©eitet*«!, 249, 321, 526, 527,

535 , 697, 713,

SittÄU, wirb eingenommen 62, 71, 303/ 464,

^upfctfHc^e.

1) Watt bet Werten bei) £aj!enbetf , bei;m 24$«»

©tuefe.

2) ip!an oon bet Baiaiöe bei) (Mut, betjnt 29fle«

unb 3o(len ©tutfe,

j£nbe t>e« brieten iöanbee,










